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3tt jenem breiten , pradjtiooflen %1)aU , toelcfyeS bie @e*

WrgSfette ber ©rampianS toon ben Cd^ttbergen trennt, bidjt

am SRanbe be$ »flau unb hinter efyroürbigen Säumen ber*

fterft, liegt ba$ angenehme, frtebticfye, fleine 2>orf Dunblane,

in ber älteren $eit ©cfyotttanbä eine alte Äatfyebraffiabt:

SWrblidj toon bem burdtftdjtigen Slttan liegen purpurne $av

ben, ftfynxtrje ©ümpfe nnb öbe äWoorfetber. 6ine alte

SBrütfe, toelcbe über ben ftlufe füfjrt unb $ur Beit be« Sbnigö

SRobert III. burdj ben „fyocfytmirbigen Sater in @ott" ginbletj

2)ermadj, SBifdiof biefe$ Sprenget, erbauet toarb, unb einige

»enige altertümliche Jpäufer mit n>unberltd> geformten ©djorn*

fteinen unb ©tebetn, »eltfoe hinter ben fcfyattigen iBucfyen Ijer*

Dorlugen, ftnb SlÜeS, xoa$ &on 5)nnb(ane nedj übrig ift.

Slber neben btefen Ueberreften ergeben ftd) bie graneflU

Xrümmer ber Ungeheuern Senig Stamb'^ftatfyebrale, »cn
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toetyer jefet nttyS mefc fte^t als ba* batyofe ©d>iff mit fei-

nen oerfattenen (Sängen unb t>er fyofye gotfyifdje Jfyurm.

£>ie fträfyen unb £>ofylen, welche $unfcf>en ben Derlaffenen

dauern mit iljren glügeln flatfdjen, bie ©cfyoalben, roeldje

auf ben servierten Pfeilern $n>itfd}ern , ober unter bem febönen

©djnifeioerf ber Jöetftä^e ifyre Hefter bauen, nnb ber *on

®ra« übertoadjfene gttgboben fo tote bie teeren ftenfter biefer

prächtigen SRuine erfüllen ben 33efcfyauer mit jener SBefymutfy,

roefdje burefy einen folgen WnUid gen>ofynüdj angeregt ju »er*

ben pflegt.

3)a$ 3ntereffantefte aber, n?a$ biefe alte SRuine bietet, ift

meber bie liegenbe ©eftalt eine« gefarnifebten Witter* mit fei*

nem ©cfytoert unb breieiftgem ©cfyilb, welche ben ^fafc bejeiefc

net, too ber einft mächtige ?orb bon ©tratljaüan fdjläft, nodj

ber Söegrabniftplafc ber £er$ögc toon ältfyol, in beren äBappen

ber fUberne ©tern ber Ü}furraty'$ glänzt; and) ift e$ nid>t ba$

feböne genfter auf ber äBeftfeite, toeldjeä bie s2lu$jtdjt auf ben

ftd) an bem Ufer be$ gfoffeä fytnfdjlängefaben toalbigen $fab

bietet, ber unter bem tarnen be« „guten 93ifd)of«gange$" be*

(annt ift, noefy ber berfaflene^Utar, unter toelcfyem ©t. 23lane

&on iBute fötäft — Jener ^eilige , beffen >öoot oljne ©egel

ober Stober auf bem Utybe fuhr, ber (toie baä toabrljafte 33re*

bier oon Stberbeen un« er$äf>lt) mit feinen gingern geuer an*

feCug , roemt bie $e$perlicbter au$Iofd>ten unb ben englifeben

grben bon Slöp(ebt) unb Srobtyngtyam bon ben lobten er*

toeefte.
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4 VII

2UU$ bte« ift e$ nity, tt>a* de »wfmerffamfeit Der *e*

flauer por^ugStoeife in Äaftmtdj nimmt, fonbent e$ fmb oie«

tneünefyr bret fdjlicfete platten t>on blauem SRarmor,

tt>e(d>t bidjt neben etnauber auf bem mit <&ra$ bett>ad>fencn

gußfrobett liegen unb fieb glewbfam aneinander anfripntegen,

n>ie um au jeigen, baß bte ^ßerfonen, toeldje barunter rufyen,

einander im Veten $u fefyr geltest , aU baß fte ftdj felbfit butdj

ben Job Ratten trennen laffen.

£)er Sinftnrj beö fd)n>eren einft fo pradjtooüen Sache«,

bte ßintoirfung ber Witterung unb bie 5^ ber 8efd)auer

fyaben bie ©djrtft oertoifcfyt, tocfcfye urfyrünglicb auf tiefen

^Matten eingegraben ftanb, aber ba$ Slnbenfen Derer, loeldje

barunter fcfylafen, lebt in Xunblane uno ©tratfyearn nod) bi$

auf ben heutigen lag.

Unter bem erften Steine liegt cie verlobte 33raut eines

2RanneS, ber ein guter, tapferer ©olbat unb feinem ftonig

treu unb ergeben war.

Unter bem jn>eiten liegt bie Verlebte eine« toaefern ftfiet*

tifdjen ©eemanne£, mutfug roie irgenb einer, ber jemals bem

(Satyoaffer ober bem fianonenfeuer Jrofc geboten.

Unter bem britten febläft bie iüngfte — fte, bie oieüeicfyt

bie fdjönfte toar — ba$ SBcib (aber niebt cie ebenbürtige ®e*

mabün) eine« 9flanneä , ber ju feiner $eit ber tabferfte unb

pracMiecenbfte ÜDtonard) toar, toeldjer jemals baä fd)otttfcfye

3)iabem getragen.



VIII

Diefe brei grauen waren Sdjweftern unb Ü)re ®e*

fdjidjte ift eine fettfame unb tragiföe. ©efcfytcfyte, Srabttion

imb ein dteä 9ftannfcrq>t, tt>eü^eö— e« fommt nichts barauf

an, toaim — iirbem Wctifto be$ fdwttifdjen ^bmiraütätSge*

rtcfytSljofeS gefnnben n>arb, Ijakn mid) in ben ©tanb gefegt,

bie gebenägefdjidjte btefer brei ©d^ipeftem bem fefer in bet

nad)ftc^enben SBeife fcot^ulegen.
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(SrfteS f apitel.

(Sin <5$iff fWfit , aU ber borgen graut,

33on «Sdjottlanb'S Jtüjte ab

Unb fübwärts gefjt mit günft'gem 2ßinb

$ie rafdje ftabrt ftromab.

(ganct $nbre»«' Banner flattert f>od),

SBon frifdjer Suft unu)aud>t;

Die« ®<$>iff— es tragt ben befien üWann,

Den ©crjoülanb $at unb brauet.

2Ute SBallate. *

äu$ bem 33rudjftücf eines tfogbudjeS, toeldjeS unter ben

in unferer ©nleitung ermähnten 3Ranufersten gefunben marb,

erfefyen tmr, baß am ©eltanc*£age ober am erfien SJuguft

im 3at;rc be$ Jpcit« 1488 fttpei fd)ottifd)e jMegSfcfyffe, bie

©e(be gregatte unb bie Königin SNargarettye, »on

etner äöinbftitte feftgefyalten, ber SWünbung be$ 3)arj gegen*

über, ungefähr fleben SWeiten bon ben ©aa $>ünen unb brei

leiten bon bim Oncfycape Reifen lagen, beffen große ©lode

$uroei(en gehört toarb, fo tote ifyre fonoren Slange über ben

piüen ©djoofe be$ 2Baffer$ gitterten. Sin W>t oon ©t.

Ifyomag in $lrbroatfy fyatte fte t)ier an einem r)b(jernen ©erüft

aufhängen (äffen, um bei ber Wadjt biefeS für bie ©d)tffe fo

gefährliche gelfeuriff bemer!bar $u madjen unb fo tüte bie

2Beöen ftiegen unb fielen, festen fie bie ©lode in 23en>egung.

i *
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3)a3 äßaffcr pflanjt ben Sdjall eine ungeheuer tveite Strede

fort unb bafyer berhafynt maü'-je^t am SDtittag eineä rufyigen

Slugufttageä bie leite ber ®lerfe iW &nd>cabe am ©erb ber

beiben Sduffe feinav.üRajejtöt beS ft'onig* SafobS III. ganj

beutlicfy, ebfcfyon fie bvei Ivetten t>ett bem 9?tff lagen.

SScn bcn gefäbrlicfyen Sanbbänfcn t>on $lbertat) ber fam

ein fdwaef/er 2öeflenfd}lag. Xk Segel ber beiben (iarawlen

flatfcbten trag an bte haften nnb bie Rümpfe fefytoanften

langfam nnb fdjtoerfälüg bon einer Seite auf bie anbere, benn

e$ roar fo toenig Söinb, baß fein« t>on beiben bem Steuer ge-

Ijordjte, fonbern wie eintlofc auf bem 3Baffer tag.

$>ie fruchtbaren lüften bon gife unb 2lngu$ roaren in

einen Sommernebcl gefüllt, über weldjen ber narfte Scheitet

be# £att> bon 3)unbee emüortaucfyte.

$)er Wittag ging vorüber unb immer noefy fam ber lange,

eintönige 2BeUenfd)lag vom Sanbe fyer, toäfyrenb baä SReer

glatt ftnegelnb unb roie mit einer Scfyidjt £Tel überwogen balag.

Xk Skiffe lagen ungefähr eine Ijalbe englifebe 9Keile weit

auäeinanber, unb bie gelbe gregatte, mit welcher wir e$ bor*

3ug$wetfe ju tfyun Ijaben, war bem Ufer am näcfyften.

Sin junger £)ffi$ier, ber auf bem £nntercaftetl be$ Scbif-

feö fn'n unb fyerfdjritt, flaute fyäuftg unb ungebulbig nadj ber

SKünbung beä $luffe$ unb nadfybera er ftdj naefy bem faum-

fcligen Sötnb mübe gepfiffen, begann er angejünbete ^po^*

fylitter in baä iBaffer ju werfen unb mit gekanntem Slitfe

bie Stiftung ju berfolgen, weldjc ber dtauty nafym. *i$töfclid)

flatfcfyte er in bie $änbe.

„Styot, ba auf bem ©efanmafte, 33arton," rief er einem

Cfftjier ju, ber in ba$ Üafelwerf be$ 33efanmafte$ fyinaufge*

ftiegen war. „3e§t ergebt jtdj ein leichter 2Binb bon Dfren."

„@an$ richtig, galconer," entgegnete ber «nbere, „idj fefye
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i$n ba$ Sßaffer über ben 3nd?cape fräufefa unb er fommt

eben jur redeten 3eit, benn itfy fing fdjon an, mieb auf ein

anbere« £>anbtt>erf $u beftnnen, toetf ba$ be$ ©eemanneS

meine ©ebulb ju feljr auf bie $robe fleHt. £)od> ba femmt

er/' fufyr er fort, inbem er mit ber 33efyenbigfeit eine« (Sidj-

Ijörncfyen« an ben Sßanten Ijerabfletterte. ,,©ieb, toie bie ©ee

anfängt ^ö^er ju gelten."

„3efct füllt ftd) aud) bie Seimoanb,* fagte gatconer, in*

bem er in bie £b> febauete.

„$)ie tbnigin Sttargaretbe fyat ben 2Binb fcfyon gefangen

unb ber alte SÄatljiefon braßt feine SRaacn. 2tcr>, er ift ein

rühriger 23urfd>e, ftetö munter unb toadjfam unb feine £eute

foringen ttrie bie Jpeimcben, n>enn fte feine pfeife fyören."

£>er 9Rann, tuefdjem biefe Sobrebe galt, toar <Sir SUeran*

ber SWatfn'efon, ein reifer Stauffa^rtetfa^ttain fcon Seitfj,

toelcbcr Äapitain eine« foniglidfyen ©djiffe« geworben toar unb

ftdfy ben33einamen be« „Seeromg«" erworben fyatte.

„£>a(tet noefy ab/' fagte Sarton, „galtet nedj ab — ein

paar (Striae fttMify"

„SSarum?" fragte galconer; ,,e« liegt ja fo gan$ gut."

„2Benn hnr in ben £>afen fcon 2>unbee feinem wollen, fo

ntäffen wir un« nacb bem nörbftdjen @iebe( ber <5t. Siemen«*

firdje richten unb norbtoeftlicfy gerabe auf Sörougfytty jufteuern,

fonft geraden wir auf bie ©anbbänfe oon SDrummilato unb

bann (bunte un« ber ^eilige Siemen« felbft mit fammt feinem

gefegneten $lnfer nidfyt retten, ßonftablermeifter — 2BitXte

2Bab — melbe boeb einmal ©ir Slnbreh), baß ber Sßinb fiefy

ergebt, aber baß icfy von bem ©dn'ffe meine« SSater«, bem

(ginbor n, wekfye« in ber 33udjt w Wnfer Hegen foß, nidfyt«

fe^e."

„93tft Tu ber ©adje aueb gewiß?" fragte Jalconer.



(>

„SSerfteht fich- vicb würbe e$ an feinen rotten Laternen

unb feinem oiereefigen £afe(werf unter taufenb ©Riffen h*?*

auä erfennen."

Robert Karton, reeller Äapttain be$ 3<fyiffe$ mar, ei(te

bie Segel beife^en 311 (äffen unb fo wie ber SBinb ftärfer

warb, würben bie Sfaaen faft rechtwinflig gebraut. 3)ie Jone

ber ©(orfen von 3nd>cape »erhallten unb beibe ©djtffe [teuer*

ten (angfam in jene* feböne 33ud)t hinein, welche bureb ben

ßufammenflufi be$ Jan mit ber -Worbfee gebübet wirb.

J)ie ^fatrofen, we(d)e wä'brenb ber Sinbftitte trag auf

bem J>ecf umbergehmgert, ober fid^ $wifchen ben ©efc^ü^en

im ©onnenfd)ein gefbmmert hatten, bertaufcfyten ihre Jrägheit

mit fefortiger Sfübrigfeit. Crin Vädjefn ber 33efriebigung matte

fieb auf ihren oerwitterten @efid)tern unb ein freubigeä &t-

fumme ftieg von bem Scbiffe auf.

„3e£t, ©teuermann, ift ber s®inb mebr gerabe hinter

uSfc," rief Karton; „fteuert gerabe auf bie ^ünbung be$

£>afen$ 31t."

„Cfye," fagte ftalconer, „Jie Margarethe febeint un$

einholen $u wollen."

„C fürchte nidjtä," entgegnete harten munter, „wir wer-

ben fie ba(b weit hinter 111118 (äffen. Xu weißt, ^alconer, baf$

biefe gute (iarabele unter 3ir s
2lnbrew'$ eigenen %ugen im

teilen £afen bei geittj cxbmt ift/' fubr ber Sfrtpitain fort,

inbem er mit bem fyrid)wörtlichen ©tolje be* Seemannes ba£

ftattlidje Jafelwerf ber Fregatte betrachtete.

„Uno bod) ift fie nur eine
s
Jiuftfd)ale gegen bas groge

©du* ff .£uero
T

$, oon weldjem untf $ater $uitt, ber aplan,

geftern fo tuet wunberbare J>inge erzählte."

„9ld>, 3l;r hättet nur fetyen fc((en, wie fd)öu fie bom (Sta*

t>el in'3 Gaffer lief, mit bem Stag tief t>ineintaud)te unb fta)
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bann toteber emporhob wie ein <3djtoan. Sie tft an beut Sug

unter bem SBajferfptegel wie eine £an$e — jwifdfyen hinter*

mtb 5$orbercajtelI gan$ gerabe — nadj aßen Seiten hin auf

• baS ©enauefte gerietet unb mit Äupfer befragen, ©o wahr /,f
.

ich 33arton ^etge
f

eä giebt in fämtntücfyen febottifchen ®ewäf* ((
'

fem fein jweiteS ©cfyiff biefer %ct unb ich bin neugierig, ob
\

ber franjoftfehe gramfober ber engltfdje Heinrich- jemals ein .. -

foldjeS bauen werben." ,

£>a$ ©djiff , über welkes Sapitain Karton fid^ in folgen

Sobforüdjen erging, würbe in Xunbee feine Meine ©enfatton

erregen, wenntqan e$ jefct int Oabre 1855 mit feinem 23e*

gletter in bie 9Äünbung beS %av> hineinfegeln fäfye unb wir

tonnen un$ bie fritif^en ^emerfungen ber raupen alten £fyeer*

jaefen benfen, meiere ftdj gewi>hntid) an bem §afenbamme öon

Srougbty herumtreiben. 2)er gan$e Stumpf be$ Schiffe« war

glanjenb gelb angeftric^en unb bason ^atte eS ben Tanten,

unter weld^em e£ eine fo heworragenbe Spotte in ber ©efchiclfte

ber bamaligen ßeit fpielte.

Seibe ©chiffe fäienen im SRittelftficf mhäitnifimaßig

niebrig ju fein, benn it)re gigmtifdjen SBorber- unb £)inter^

cafteöe ragten wie fyeljernc Stürme über bem 9Dfeere empor

unb waren, um tiefen 33et gleich noeb fcoöftänbiger ju machen,

an ben inneren 2£infeln mit Keinen bö^ernen Ztyüvmfytn

berfehen. Äünftttdjc ©chnifcarbett unb prad)tootte $ergolbung

bebeeften bie Rümpfe oberhalb be3 SBafferfpiegelS unb in ber

üttitte grinften bie großen Sartbaunen ober $cbtunbbier$ig*

pfünber unb bie mefftngenen gaffonetS eine Sietlje über ber

anbern. £>ie Decfel ber ©tücfforten waren brennenb reth an*

gestrichen unb brei rieftge Laternen mit STbertfyeÜen t>on polir-

tem 3Wefftng überragten jebeS ber ^intercaftelle, um welche

herum eine bunte Steide gematter ©Silber befeftigt War, au«
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Weidjen man bie 2Baw>en$eid}en ber am 39orb bienenben ßbel*

leute erfefyen tonnte. 9iunb nm bcn guß eine« jeben 3Wafic^

ftanb eine ^ßtyramibe »on langen fcfyotttfcfyen ?an$en unb §anb*

muSfeten in beren Saufen bie ©tiele deiner Seile unb Streit*

ä^te tyneingeftetft waren. £)ie ©elfce (£araoele führte fünfzig

Äanonen, bie 2flargaretlje $wan$ig. 33eibe Ratten brei 9Waften,

oon benen jeber au« $Wet langen jugefoifcten (Spieren beftanb,

bie in ber SWitte mit fdjwerfäüigen, forbäfynlicfyen mit Keinen

£)effnungen oerfefyenen Sefyältuiffe fcefcfywert waren, au« wel*

djen bie 5lrmbruft)d)ü^en unb 3ftu«fetiere bem geinbe t>ict

Schaben zufügen fonnten. 33on bem fdjöngefcfynifcten 23ug er*

fyofc ftd> ber 33ugfyriet in einem SBinfel &on 45 ©rab unb auf

bemfelben war ein Heinerer ober vierter Sttaft angefragt, ber

ein große« oierecfige« ©prietfegel trug. $ln ben ^aaen^rmen

waren eiferne £>afen angebracht, um bamit ba« Safetwerf be«

geinbe« $u faffen. Wie ©egel Waren groß unb merecftg. 2fa

tffr ©pifce be« £>auptmafte« trug jebe« ©djiff bie Äbmtrate*

flagge, einen golbenen 33aum in Mauern gelbe, wäfjrenb am

©tem ba« ^iationalbanner mit bem großen weißen ©t. 3ln*

brea«freu$ weitete.

3)ie ©ommerfonne be« frönen 9Jiaitage« festen Reiter auf

ba« fyiegelfyelle SBaffer unb auf bie fdjimmernben Rümpfe unb

fdjneeweißen ©egel biefer ftattlidjen ßaraoelen, al« fic fid)

jenen grünen Süften näherten, welche ben ßtngang $u einem

ber fcfyonften ©tröme ©djottlanb« bilben.

2luf ber ©übfeite ift bie Äflfte ficil unb felfig. £ier lag

um feinen alten jefct verfallenen £fyurm Ijerum ba« fleine

2)orf ^ort on £raig, beffen 23ebölfemng ftdj vom gifdjfange

unb ben gäfyren — ben älteften im Königreiche — ernährte,

welche bie Serbinbung $wifdjen gife unb bem gegenüber lie*

genben fünfte vermittelten, wo auf einem naeften, fallen
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Vorgebirge ba$ foniglidje ©<f>(oß ©rougfyty ftefyt, ein fefter,

^icrccfigcr Ifyurm, bamatä oon einigen Slußentoerfen umge=

6en, toelcfye auf ber Cftfeite bie fdjmate SBafferftrafce gegen

feinbüße Klotten bertfyeibigten unb auf ber 2Befifeite einem

oben ©aljfuntyfe jugefefyrt toaren, welcher fid; bon ben äußer*

fien SBäüen faft bis an bie Sfyore be$ betrtebfamen £)unbee

erftrecfte.

2)ie Xxatyt ber Offiziere unb ÜRannfcfyaften ber ©cfyiffe

be$ ÄontgS -Sacob in. n>ar eben fo merftoürbig tüte ber 3Cn=

Mief biefer ©djiffe fetbft, benn Robert »arten, loelc^er ©e*

gelmetfiter ober fiapitain unb ©tr 2>abib gakoner, welker

Hauptmann ber Strquebufiere war, trugen SSämfer bon grauem

©ammt mit gefertigten Vermein, um baS barunter beftnbttcfye

n>eite toeiße $>emb feljen ju (äffen. 3fyre ©dmltem »aren mit

großen breiten puffen gepolftert unb an ben ©einen trugen

fte enganliegenbe $)ofen bon ffanbinabifcfyem £udj mit langen

bis an bie Änie fyeraufreidjenben (Stiefeln. Ofyre ©etyoerter

unb £>o(<fye toaren fefyr lang unb auf bem Äopfe trugen fie

flache blaue 33arett$. 2ln bem Snbe feiner gofoenen ^>atiSfette

trug ber ©eemann eine pfeife, ber ©otbat aber ein ftreuj

unb eine SKebaiöe unb jum ©djufce gegen ba$ ©aljtoaffer

trug Seber einen raupen, mit braunem ^3 befefcten lieber*

roef ober Uebertourf oon grieS. ,

£>ie SWatrofen trugen fur$e Sßämfer bon bemfelben gro*

ben ©toffe, 93ard)entljofen , blaue ÜÄüfcen unb ©djufye t>on

ungegerbtem Siloleber, bie un$ in jener £tit ben feltfamen

23etnamen ber „raucfyfüftigen ©Rotten" ertoarben. 33(o$

2BiMe 2Bab, ber ßonftabler, unb 2lrd^ bon Slnfter, ber

^)ocfybot$mantt, trugen äßämfer oon flämifdjen Zixd) mit ©it*

bertreffen befefct, toäfyrenb bie Bermel mit bem fönigltcfyen

2BaW>en, fitone unb ftfcenbem ?otoen, geftieft toaren.
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3)ie 2lrquebuftere, bereit einfyunbertunbfünfoig 9Äann an

Borb waren, trugen jläfylerne SaSfettS mit großen obalen

Ofyrplatten, (eberne 3£ämfer unb breite ©ürtel, an welchen

U;re £)o(d)e, ^ßufoerljörner, Sugelbeutel unb Die ©panner

ifyrer langläuftgen Slrquebufen ober sJ)htgfeten fingen.

XitQ war cer allgemeine ^htbücf, ben bie Scfyiffe unb

9Kannfdjaften Sr. äRajeftat be* Äönig« 3afob in. barboten.

Sarton unb ftalconer waren beibe ftarf unt> atlj(etifd) ge=

baute junge 2Känner, aber in ibrem 5leupern unb ifyrer Spal-

tung ein wenig bon eiuanber oerfRieben, oenn ber erftere,

Weiter ein Sofyn be*
sIbmiral$ Sir Slnbrew Barton ober

Barnton, be£ reichen Kaufmanns war, wefdber ein bebeuten-

beä Vermögen erworben unb eine fdjöne £errfcfyaft gefauft

fyatte, war ein blüfyenber unb jovialer junger Seemann, ber

in feiner Haftung etwas £ar*aliermä§ige$ fyatte.

galconer bagegen, ber Weiter nicfytS befaß als fein^ Scfywerfc

War burdj ben (Sari öon 2Bar — t>em ermorbeten ©ünftling

3afobä III.— biefem empfohlen worden unb ber Stönig fdjtug

ben jungen Sftann wegen feiner Eapferfeit bei ter Belagerung

oon Dunbar im Oaljre 1478 faft nod) als Änaben jum 9?ttter.

Dbfdjon er baber bitter unb fbniglicber Hauptmann war, fo

war er bod? nur ber Sofyn eineä atmen tfauffafyrerfapitainS

in BorrewftoneS , aber babet ein fdjöner ftattlidjer junger

3Rann. Seine klugen, fein £>aar .unb feine ©eficfytäfarbe

waren bunfel unb fein fpi§$ulaitfenber Sdnturrbart ragte

grimmig ju beiben Seiten feine* äRimbeö fyeroor.

„So eben ift ein Boot oon ^3rougf;tty abgeftoßen ," fagte

tr, incem er bie klugen mit ber red)ten .<panb befdjattete, „unb

jwei ftarfe Burfd^c rubern nad) fcem Sdjiffe, al$ ob iljr l'eben

toon ifyrer Sdjnelligfeit abginge."

„©altet nad> bem Veeborb ber 9ftargaretfye," rief Barton
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bem ©teuermann $u, „benn biefe jtefyt toeniger Saffer unb

tt>ir krausen bic ©trage für un8 felbji. galtet ab — feljet,

tme bie SBranbu^g an ben ®oa Dünen anklagt !

"

3n biefem HugcnMtrf öffnete fufy eine mit eifernen Üiägctn

befdjlagene S^ttr be$ JpintercafteflS unb bie ©dbilbtoadjen prä*

fenttrten iljre SötuSfeten als ber äbmiral auf ba$ Detf trat

unb feine 33ücfe erft in bie $tyt unb bann gerabeauS richtete.

„3mmer laß gerabeju fteuern, Söarton," faßte er; „alfo

ber alte lat) öffnet un$ jefct feine Slrmc unb bie Ifyürme oon

©t. Siemen« unb ©t. SDtaria ftnb toieber in ©icfyt. SRetner

£reu, tdj felje fogar ben gelfen t>on ©t. Nicolas unb toenn

xd) Deine Otogen fyätte, galconer, fo toürbe id) fogar ba$

groge £au8 oon ©tobfyall erfennen."

galconer breitete fidj bleö feinen ©dmurrbart unb lächelte,

aber mit büfierer SKtene.

„2Sie, ©ir Rubrem/' fagte Sarton, „Ofyr glaubt roefyl,

bie klugen eine« ©eemanneS —

"

,,©inb rociter ntdjtS als grünes ®la$ im $ergleid) mit

benen eines £iebenben — ja, baä glaube icfy," fagte ber gute

alte $lbmiral lacfyenb , inbem er naefy bem Guarterbecf fdjritt,

über 93orb fdjauete unb in ben imme* frifdjer toerbenben 3Binb

Ijineinpftff. jfof biefe Seife bemerfte er aud) nidjt bie fcfyledfyt

»erfyefylte Oeberbe* ber Ungebulb, toelcfye ©ir Dabib ^alconer

entfdjlüpfte unb baS bittere Säbeln, roeldjeS er mit iöartcn

toedjfelte.

©ir Rubren) sJBoob bon Sarge, Slbmtral ber flotte beS

ftonigS Stafob III. — ber fdjottifd^e 9Mfon feiner Beit —
toar urfprünglid) ein reifer Kaufmann bon Seitfy unb in feinen

'

jüngern Oafyren.in Jimber £olfe ebeu fo befannt als in©lui)$

unb 3>am. Anfang« toar er blo$ tauffafyrerfapitain geroefen,

ber fidj auf ber ©ee auf eigene gauft burd>fcfyfng; bie« eben
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hatte er mit fo ausgezeichnetem @rfo(ge getljan unb bie gtet*

t l - ten gbuarb« IV. *on (Sngtanb, unb Sttfonfo'«, tonig« oon

Portugal, unb bic Giraten Dieter Stationen fo ^äupg gcfc^Ca-

gen, baß er oon Oafob III., ber niemal« eine ©elegenbeit

oerfäumte, jenen aufbftihenben 9Rittelftanb auszeichnen, ben

bie abelftoljen 33arone mit SJibertoillen unb Verachtung be=

trachteten, auf feinem eigenen Xtd junt bitter gefd)(agen

marb. gerner befehnte ifyn 3afob mit ber frönen §errfd)aft

Sargo in gife unb gmar unter ber 33ebingung, baß er $u aüen

3eiten bereit fei, ben Äönig unb bie&onigin nach ber Berühm*

ten Capelle be« ^etli^cit $lbrian auf ber 3nfel 9flah $u lootfen.

©ein (Scbloß ?argo, ein große« unb fefte« ffaftetf, erbaute er

burch bie §änbe einer Spenge englifcher, fran^öfifeber unb por=

tugiefifdjer Seeräuber, bie er auf bem SNeere $u (befangenen

gemaefot unb beren fyaxtt SlrbeiPjum ^ßrei« ihrer Freiheit

machte.

Sluf biefe Söeife fah ftdj ber Wann, ber fein Seben a(«

armer Schiffsjunge in Seith begonnen, noch bor feinem fünf*

$igften 3aljre al« fdjottifchen bitter unb 33aron be« ^ßarla*

ment«, a(« ©rünber efclen gamilie, unb Söefifcer einer

ftattttdjen geftung unb Sairb oon Sargo, (Safter $>ron unb

SRetobtyrne, mit einem Sappen, auf meinem jmei Schiffe mit

gekannten Segein unter einer Sidje $u fehen toaren, junt $to*

benfen an feine $ertheibigung be« Schlöffe« Dumbarton ge*

gen eine englifdje gtottc im Oahre 1481, mährenb er einige

3ahre fpäter eine $toeite oottfiänbig fchlug.

Qcd) mir greifen unferer ©efd>ichte oor.

3efct toaren feine (Saraoelen eben oon Süty« 3uriitfgefehrt,

wohin er toegen be« Streite« gefenbet toorben, ber bamaf«

^loifcben Schotttanb unb ben glamlänbern obfehmebte.

Sr mar toie ein ÜSann oon mehr unter af« über ÜRtttel-
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große unb jiemlich wohlbeleibt, mit einem runben gutmütig

gen ©eftdjt. Seine ®efidjt«farbe war urfyrünglid) jiemlich

weiß gewefen, aber burdj btc Seeluft in fielen Sltmaten Wvty s

renb beinahe vierzig Oaljren bunfelrotl) gebrannt ©ein

33acfen* unb Schnurrbart war ziemlich ftarf unb ber erftere

bilbete einen Gahmen runb um fein ©eficfyt ^erunt unb mifcfyte

fleh mit bem fur^gefc^nittenem $>aar, welche«, obfehon e«1n

ber Sugenb bunfel gewefen, boeb nun aflmäüg grau Warb.

$luf feinem Äo£fe trug er ein mit einer furzen rotten ge*

ber gefchmücfte« Söarett unb um ben Seib einen reichverzierten

(Sürtel. £er Schnitt feine« SBamfe« war nad) ber von bem

verdorbenen Ä'onig Oafob II. aufgebrachten 3Kobe. ©ein

SRingfragen war von polirtem Stahl unb in bem ebenevwähn*

ten ©ürtel trug er einen prachtvollen £)ol<h, ben er von 23ar*

tolomeo 3)ia$, bem •berühmten portugiefifcfyen Seefahrer, wel*

eher Da« Sav ber guten Hoffnung entbeefte, gefchenft erhalten.

@e(bc £>ofen bebeeften feine ftämmigen iBeine unb er trug

fdrtichte Snieftiefeln von fd)War$em Seber mit ^o^en rothen

Slbfäfeen. Die einigen auf ba« Seeleben bezüglichen tenn*

jeid^n, bie er an ftcb trug, waren feine ftlberne pfeife (ju

jener 3ett ba« unabänberliche 9fterf$eidjen be« 9fange« auf

bem Dcean) mit einer geweiheten 2WebatHe, auf welcher ba«

23ilbnife be« ^eiligen Siemen«, be« Schufcpatron« ber See*

leute, $u fehen war — unb mehr al« bie« jener unverkennbare

breitfpurige @ang, ber aßen jenen braven unb ehrlichen Seu*

ten eigen iß, bie vom SaljWaffer leben.

„9llfo SSarton," fagte er , inbem er von bem Quartbecf

jurücftarn , Xfl feine Svur von bem Sdjiff Deine« Sater«

in bem Xatf $u fehen? SEBir erwarteten bod), ihm h^ $u

begegnen."

,,S« iflt atterbing« fehr feltfam," entgegnete Äapttaitt
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Sarton, tnbem er einen lefcten felmfüdjttgen ©lief auf ben

breiten, glä^enben ging warf , ber fid> jegt t>or ilmen öffnete,

„aber id> fefye tt>tvf(td> (eine ©djtffe toetter l;ier."

„%i<r, nity bon ber 2Kaftfril3e?''

„Ü?ein, ebfcfyon id) bis an bie sßon>$ »on Grroü ben glujj

fyinauf fefyen fonnte."

„Dann muß in imferer ^bwefenbeit nnb toäljrenb roir in

©(ut/$ waren, etwa* borgefallen fein," fagte galconer.

„llnb wenn es etwas jn tr)iut gegeben fyat," fagte ber

mirat mit reblidjem IRacfybrutfe, „fo wäre mein braver alter

Äamerab, ©ir 9lnbrew 33arton , gan$ gewiß ber le§te äRann

auf ben fdjottifdjen ©ewäffern gewefen, ber feinen $lnfer in

ber liefe gelaffen fyätte. Docfy, metner £reu, ber $apitain

oon SBrougljtty fän^t an baS sßuloer beä ftönigg 31t oerfcfywen*

ben. $rcfyi) oon $tnfter, laßt meine glagge fenfen."

3n biefem Slugenblicf brad) eine weifce SRaudjwolfc au$

ben fd)tüarjen äBätten son 93rougbtt) fyerfcor, um bie wofylbe*

fannte flagge be$ 3lbmira(6 jn begrüßen, roclchc $ur Antwort

auf biefeS Kompliment brei s3ftal gefenft warb, wäfyrenb bie

©c^tffe langfam »orbei febwebten unb in ben breiten Hilfen

be$ prächtigen gluffeä fyineinfubren.

Die @bbe begaun jej?t allmälig einzutreten nnb tie ge*

fäfyrlicr/en Untiefen, unter bem tarnen ber ©anbbänte oon

Drummilaw befannt, famen nadj nnb nad) 311m 93orfcbein.

Unter benfelben liegen bie krümmer jener norwegifdjen ®a*

leeren, wclcbe in ben Zagen beä Sönig3 Duncan I., nacktem

fein Jelofyerr bie ©olbaten be$ ÄönigS ©urno in bem ßarfe

bon @owrin gefcfylagen, in einem ©türme fdjeiterten unb

®runbe gingen. §ier fanfen fte unb fyier erfyob fid) ber Irieb*

fanb wie eine ©cfyranfe an ber äfttinbung be$ ftluffeä über

tyren 3ertrümmerten ^Rümpfen.
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Brette* Sapttef.

©er Eaufbolb.

Sttein Detter ©ifforb, wenn Du guten 9tatt>

©ebarfft, beim kennen ober auä) am ^meltifd)

ilnb fonft bergleicben Dinaen, beren man fid)

©efetent, um gegenfeitig jtdb um'* «eben ober

9lud) blo* um ba«, wa« baju nöt&ig ift, ju prellen,

(So rufe Wim Stow |u Deinem «etftanb,

3n ernten Dingen abeT meibe ibn.

Mucbinbran e.

ÜJtittlertoeile l;atte ba« $oot, welches in?n bem Vorgebirge,

auf toefdfyem bie §cftititg Hegt, abgefroren war, bie gefbe gre*

garte erreid>t, bie langfam, faft unbemerfliefy, ben gluft fyinauf*

fdjwamm unb jefct ber 9ttargarett;e, bie nidbt jum befte« fegelte,

um einige fyunbert Stten fcorauä war. §>o wie ba$ S3oot fid>

näherte, tyorte man <w ba$?ieb, n>c(c^c« bte beiben 9?u=

berer fangen. (S$ War ein fefyr eintönige* ?ieb
, beffen fort^

wäfyrenber Refrain lautete:

„Jpe, bte munteren .Kerle ron Dnfart!

£o, bie luftigen SBurfcben oon 3Uutyaren!

£e, bie »crliebren Dirnen bon sJargo

!

bie guten üTJäbcben bon Seben !"

„3)a$ ift ba$ SBoot oon 3amie ©air," fagte SSarton, „be$

brafcften $ttanne£, öer jematö eine Seine in ©afyoaffer ge*

taufy; werft tym au« einer ber 33a<fborbfofen ein lau ^u."
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Dies gefdjab fofort. 2)a$ 93oot, wefdjeä eins jener ftarf

getauten ftifd>erfafyr$euge War, toetc^e man in ben äRünfcun*

gen ber fcfyottifdjen gtüffe fo häufig antrifft, legte an t>te lange

(Seite be$ ©djiffeS an unb bie beiben Sifcfyer, welche gerubert,

ftiegen in Begleitung eines in einen fcfyarfadjrotfyen 3Kante(

gebüßten £>errn, ber in bem §intertfyeife beä SootS geftanben,

auf ba$ 3)ecf unb &on fner ftetterte ber Sefctere auf ba£ bolje

^interfafteU fyinauf , wo ber $lbmira(, fein Sicefommanbant

unb ber'j^auptmann ber Slrquebuftere 33ermutfyungen anftett-

ten, wer ber ©aft Wofyl fei.

bab!" fagte ©ir 2inbrew, wäfjrenb fte ftefe «fle fo

weit alä möglidj jurücf$ogen, „e$ ift weiter Sftiemanb atö <5ir

§ew Sortfywtcf
!"

„$ber wir bürfen unä boefy nidjt gan$ toergeffen," machte

Robert Karton toorftetfig, „ber 2Rann fommt als @aft."

„©efyr rtd)tig," fagte ber ^bmiral; „tdj Ijatte ntcfyt baran

gebaut."

äßiüfommen ! " fagte galconer, afe ber burefy bie Äälte

beä GmpfangeS nicfyt im minbeften eingefdwcfyterte ($aft feef

auf fte $ufam, wäfyrenb eine fyofye geber bon feinem Sarett

fyerabniefte unb ein ungeheuer lange« <2d)Wert an feine SCbfd^e

fcfylug, „wiüfommen am ©erb ber ©elben begatte!"

„Sin ^mnbewittfommen gebort ifym
, " murmelte Robert

Söarton unter feinem bitten Schnurrbarte, „bemt er ift ber

falfcfyefte Serl in gan$ Scbottlanb. SBetfct 2)u, 9lbmtral, baß

man fagt, biefer Serl fyabe nebft noefy $wei äljnlidjen in eng*

lifcfyem @o(b fteljenben £alunfen Serwicf an ben Äönig bon

önglanb berratfyen?"

Der Slbmiraf gab burdj ein Siopfnirfen feine Seiftimmung

ju erfennen.

23ortfytt>icf3 äußere Srfdjetnung war ein wenig abftofjenb
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unb fcerb&fytig. (St toat einige öier$ig Oaljre a(t unb fyatte

fdjtoarje, glänjenbe, grimmig blicfenbe 2lugen, einen SDtuub,

ber tote eine ungeteilte ©djnittnmnbe auSfafy, fyod) oben am

Äopfe jiefyenbe Oljren, fdjtoarje B<*fyite unb einen fbrupptgen

33art. @r trug ein fcerfdjoffeneä SöamS öon gemuftertem

s2ltla3 mit $W)fefyuffen, bie früher einmal oon ©olbftoff ge*

tiefen toaren. ©eine grüße flafen in englifdjen ©tiefein bon

jener abgefdjmacften ga<jon, toeldje man bama($ Gsntenfd?nabe(

nannte, benn bie ©pifcen toaren toie ©djnäbel geformt unb

fünf 3«>tt lang. Sine 33örfe Ijing an feinem ©ürtel unb eine

Sette an feinem £alfe, aber bie gottlofe 9Be(t toottte beljaup*

ten, bie erftere fei Ijäufig mit Äiefefri gefüllt unb bie jioeite

toeiter nidjtS atö 2Refftng.

3H$ er fein SJarett abnahm , geigten fid^ bie ©puren einer

Sonfur, benn @ir £eu> (beffen Siitterfdjaft bon jiemfid) jtoei-

fe^aftem Urfyrunge toar) Ijatte früher baö $lmt ehteä $r&*

benben in ber Äatfyebrale $u 3)unMane beKeibet, ba8 Älofter

aber ju einer $eit, n>o bie Äirdjenjucfyt jiemlicfy fcfylaff toar,

fcerlaffen unb ftdj ber tljm bejfer jufagenben Sarriere eines

©aunerS unb SRaufbofbeS getoibmet. ©tet$ friedjenb gegen

bie dtexdftn unb SJorneljmen, aber übermütig gegen bie Är*

men unb Sefdjeibenen, unb brutal fo oft er toagen burfte, e$

$u fein, fcfytoebte er toie ein ©eier überaß, too ber toanbernbe

^of 3afob$ III. jufäßtg reflbirte.

„Unb nun, nadjbem ade Seremonien borüber pnb, barf

t$ tooljf fragen, SWeifter Sortijnricf, toa« jum Seufet S)u

fyier auf unferem ©cfytffe toißft?" fragte Gebert S3arton oljne

»eitere ttmftänbe, benn ba er toeniger gutmütig toar, afä ber

treuherzige alte Äbmiral, fo naljm er ftdj audj nidjt bie Wtfyt,

feine Sera^tung gegen ben Sftaufbolb ju berbergen.

SDer SBibertoißen toar ein ooflfommen toedjfetfeitiger.

«Braut, tie ®<lb< fcrtflfltte. I. 2
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gin boshafter ©Limmer leuchtete auä 39ortl)ttri«f$ äugen mtb

er antwortete:

„&h fomme an Sorb, um jtt erfahren, wa$ für bie Warfern

«Sedier am $oft bon großer SBichtigfeit ift — na, na, ©ir

Damb galconer, lacht nur nicht $u laut, wenn eä gudj Beliebt

— ich fomme, um ju erfahren, 06 unfer guter greunb, ber

Slbmtral, mit feiner ©enbung bei ben glamlänbern guten gr*

folg gehabt hat, benn feit bem SJerbot bon 66, wo unfere

©dnffe nicht mehr mit ben £>äfen be$ ©wtjn , be$ ©luty$ unb

beS Dam $>anbel treiben burften, ift ber Sein fo fehlest unb

fo treuer geworben —

"

„Daß guer ebleä 3ch fidf> mit gewöhnlichem gufel begnü*

gen muf$," unterbrach ihn ber 2lbmiral unb lachte gerabe au«

über bie Obee , bag er ba$ grgebnife feiner wichtigen SRiffton

einem fo erbärmlichen Surften wie Sortljwicf mitteilen feilte.

„Slber Du fannft mir wohl fa8en ' ®^r f
Wo *™ Skiffe mei-

net alten Äameraben ©ir 3(nbrem Sarton finb unb Wo er

felbft ift?"

„Die ©djiffe ©ir Rubren)«/' entgegnete ber 9taufbolb

langfam, inbem er abermals einen böswilligen SJlicf auf SHo*

bert SBarton warf, „liegen fidjer an ben 9ftauern be$ £ower«

ju Sonbon bor Änfer."

„Unb 93arton — "

„Sahrfcheinlich auf bem ©runbe be$ äReereS."

„Sortfytoicf!" rief ber $lbmiral jornig, „wenn Du biel*

leicht an 8orb gefommen bift, um Dich über un$ luftig $u

machen, fo haft Du Dich, fo wahr @ett im Gimmel lebt, ber*

rechnet, benn ich *aß f°fort an *>en SSwgf^rict binben

unb ~"
„gr wirb nicht wagen, mit un$ $u fcherjen," fagte Robert

SBarton in gepreßtem, heiferm Jone , währenb feine gebräunte
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39Bangc gebleidfyt toarb ; „gebulbet @ucb, ©ir 2lnbren>, unb lagt

un$ fyören, n>a$ er ju fagen fyat. $eu> 33ortfytoirf , Dm feift

arm unb liebji ©olb nrie Dein eigene« SebenSblut. 3<fy nrill

Dir fyunbert Äronen geben, n>enn Du bie 2Baf)rl)ett faridjft,

aber id) erbose Dicfy auf biefem Detf, Surfte, wenn Du
lügft. 9ltfc fpinne Dein ©am fyerauS unb fei einmal eljrlid>

unb ein SMann. §ier fiefyt ein ©otyn, ber üßacfyrubt über

feinen SSater begehrt."

„SKafcfy!" fcötc ber mürrifdje Emirat; mit bem gufee

ftampfenb, ljin$u; „benn meinSlrmift cttt>a^ länger als meine

©ebulb, ©ir."

„Vinxt, fo fyört," fagte Sortytoitf bebäfytg. „©erabe an

bem Sage, too Ofjr *>or brei ÜWonaten nad) ©lutyS abfegest,

erfLienen bie ^röbfte bon 2(berbeen unb Dunbee fcor bem

Parlament in ©tirling, too ber fönig bamalS »eilte, unb

ergeben große Slagen unb 33efdjn)erben über ben 93erlufi, ben

iijre Drtfdjaften burefy bie Portugiesen Seeräuber erlitten,

toeldje btele tyrer ©djiffe meggenommen unb bie 2Rannfdjaften

auf graufame SEßeife ermorbet Ratten, günf ©tunben fpäter

ging ©ir 2lnbren> Sarton mit bem ,@ro§en 2oh>en', bem

,Siul)oro' unb ber kleinen 3ennty' in ©ee. Sr fegelte naa>

bem Dajo unb »erlangte burdj ben ÜÄunb eine« £>erolb£ fofor*

tige ©eredjtigfeit »on ben ^ortugiefen. Slfyfyonfo zögerte,

ber loarfere alte 33arton oerlor bie ©ebulb unb nadjbem er

einige ©djüffe auf ba$ £a|M fcon Siffabon abgefeuert, fta<fy

er lieber in ©ee. 3ufälltg begegnete er benfelben ©Riffen,

roeldje bie ©djanbtfyaten unb Räubereien begangen, über n?eld>e

bie beiben ^robfte fid) befdjtoert Ratten. (Sr griff fte fofort

an, bohrte fte in t>en ©runb unb fdjitfte bie Äbpfe ber äRamt«

fdjaft, jierlid) in ^öfetfäjfer gepadt unb eingefallen, an ben

Äöntg nad> ©tirling. Oafob, ber ettoaS toeid^erjig ift, freute

2*
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ftcfy, wie 3% (Sud) benfen fönnt, über biefeS ©efdjenf eben

nicfyt fefyr. Sir $lnbrew aber fehlte, nadjbem er fämmtlidje

©täbte an ber Portugiesen Slüfte im 2$ortiberfafyren be*

fd^offcn unb jebeS Sd)tff biefer Nation, welcfyeS tfym auf effe=

ner See begegnete, fcernidjtet, lieber jurürf nadj ©djottfanb.

SHpfyonfo bettagte ftd) nun bei feinem treuen SSerbünbeten,

bem fiönig t>on (Snglanb. tiefer jog Srfunbigung über ben

2öeg ein, ben (Sir 2lnbrew Karton bei feiner SKücfretfe waljr*

fdjeinüd) wälzen mürbe, unb fenbete feinen @ro§abmira(,

Sorb Üfyomaä .ftowarb, unb feinen Sruber ßbmunb mit einer

ftarfen glctte ber beften Sdnffe, wefcfye fonbon aufbieten

fonnte, nacfy ben Dünen, wie biefe ©üblänber ben Xfyii ber

9Zorbfee nennen, welcher — "

„3d> weife fd>on, id> weiß fdjon, ber füböftücfyen Süfte

fcon (Sngtanb gegenüber an ber Äüfte fcon Äent," fagte Der

Slbmirat, inbem er lieber ungebulbig mit bem guße ftampfte

;

„weiter — Weiter!"

„%acfybem er bie ganje portugiefifcbe ftüfte fyeimgefucfyt

unb am ©t. ©witfyinätage einem furchtbaren ©türme ent-

gangen, erblirfte ifyn enblid) bie engtifdje glotte, als er ben

ilanal fyerauffam. Der föxot' fyatte äße ©egel beigefefct unb

aucfy bie ,3ennt)', bie, wie eine Keine 2Be$pe aÜe g(üge(, Seine

unb 2(rme t>on fid> ftrerfenb, neben ifym fyerfcfywamm."

„3a, ja," fagte Robert Sarton, „fte war eine ftattlid>e

Heine ©toop unb unter ben 8(ugen meinet SSaterS erbaut —
wofylan!"

„Die engttfcfye gtotte rürfte in §orm eines £att>monbe$

Dor, jebeä ©du*ff mit einem großen weißen ©tabe am 33ug*

fyriet, $um Beiden ber greunbfdjaft. ©ir 2lnbrew aber fannte

ben forb £>owarb fcfyon Don 3Uter$ I;cr unb näherte fidj, oljne

ftdj burcfy feine ©cfytadjtorbnung fdjrecfen ju (äffen, mit boppeft

\
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gelabenen Saneiten unb geöffneten ©tüdpforten. 3)a e$ itym

jebod) ntd)t getane;, burd^ubreefcen, fo eröffnete er ben Äampf

mit bem engtifdjen 5lbmtral. @$ folgte ein &er$weifelte£

treffen, benn ber ,@rofce ?Öwe' war auf aßen Seiten einge*

fc^Coffen unb ber fteinb enterte auf bem $orber* unb hinter*

faftefl ju gleicher $eit. ©ir Enbrel» warb burefy eine Ceff*

nung feine« £arnifcfye$ oon eitern ^feU getroffen, al$ er im

begriff ftanb, burdj ba« £afelwerf fiefy, nadjbem ba$ 2)ed

*>om geinbe erobert worben, auf ba$ anbere ©djiff $u begeben,

unb eben als er i>on bem pfeife getroffen fiel, riß iljm eine

Stanonenfugel beibe Seine weg. ©eine tapfere 9ttannfd>aft

fdjtoß fecfytenb einen fireiS um ibn unb er fufyr fort, fte a^u*

feuern, unb blies feine pfeife bis auf ben lebten $lugenblttff

wo alle feine Seute erfragen ober gefangen unb entwaffnet

Waren. Sbmunb »erfolgte mit brei ©c&iffen bie ,3ennty' unb

fdjofc iljre SRaflen unb il;r ©teuerruber entjwei. ©ie ergab

ftdj unb bie Ueberlebenben oon beiben 3Äannfd)aften — $u*

fammen einfyunbertunbfünf3ig arme ©ecleute — würben jum

©djaufpiel für bie froljlodenben Sürger in Stetten burd) bie

©tragen oon ?onbon geführt. £>ann warf man fie wie ge*

meine Serbredjer in bie geftung, weldje man bort ben Sower

nennt; nadjbem man fie aber veranlaßt, ben englifdfyen Sönig

«m ifyr ?eben 3U bitten, würben fte enttaffen unb jefet, SWeifter

Robert Karton, fyaben bie ftottltdjen ©djiffe Sure« 2$ater$,

ber r®ro£e 2öwe' unb ba$ ,SinIjorn', bie ßljre, für bie beften

in ber glottc SnglanbS $u gelten , unb geigen ba$ rotlje ©t.

©eorgSfreuj ba, wo fonft bä$ blaue ©t. 9lnbreaSbanner

flatterte."

„Unb was fagt benn unfer Sönig 3U allem biefem?"

fragte Sarton mit einer Stimme, bie t>or Summer unb Seiben*

fdjaft Reifer unb $itternb flang.
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„3a toefyl," fefcte ber Xftmiral mit ©tirnrunjetn fyin$u,

„tt>a$ fagt Äönig 3afob?"

„(Sr fd^icftc ben £ero(b bon Stet^efa^ nad? Dem ©djfoffe

SBinbfor, tteß ©enugtfyuung berfongen unb brofyete mit Stieg."

„Unt> ber gnglänbet antwortete?"'

„Dafe ba$ ©djicffat bon Seeräubern ^tt>tfc^cn Surften

feine ©treitigfeiten beranlaffen bürfe."

„«tot (Seeräubern!" rief »obert »arton, beffen 2But$

über eine fotöe Benennung felbft ben tummer über ben Job

feines 93ater3 in ben Jpintergrunb brängte. 33ortl)tt)icf$

tücfifdje 2lugen ftrafyften ein grimmiges ?ädje(n bon ftdj , aber

$ornige$ SRurmefa bernafym man bon ben £ ffijtcren unb ©ee*

Jeuten, bon n>e(<fyen biete fidj fyerbeigebrängt Ratten, um bie

Neuigkeiten bom Saube 3U fyoren, unb manche fonnberbrannte

©tirn runzelte unb manche fyarte £anb ballte fidj, benn ber

alte Stnbren) Karton toar, eben fo wie fein i'anbSmann unb

Äamerab 9(nbreto 2Boob, lange $eit ber Hbgott ber fdjottifcfyen

©eefafyrer geirefen.

„$on Seeräubern!" roieberfyolte Nobert nod)maf#; „mit

biefem Namen wagte ber englifdje Äönig einen tapfern Sauf*

fairer $u befdjtmpfen, ber burcb SO^utt? unb efyrlid^en ^(etft fid^

ein fd)bne$ 93eft^tfyum unb einen mafeflofcn Nuf erworben—
einen 9tittcr, ber feine ©poren auS ben £änben einer Königin

empfing — einen Stomiraf, ber nur bem 2airb bon £arge

nacfyftanb
!"

,,%ud) biefem nicfyt, mein watferer Junge," fagte ©ir

^fnbren) 2öoob, inbem er Karton auf bie ©dmtter fd)(ug.

„£ein $ater ftanb feinem Spanne nadj, weld;er auf bem

9)?eere fegelt. Iber er l;at baä ®rab eine« ©eemannä ge*

funben unb Öott fcfrenfe ibm Muht ! 2£aä ©eeräuber betrifft,

fo wirb ber Gimmel am bcfteu toiffcn, ob Wenige ober ?eute,
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t>ie bon ©atyaaffer leben, bie ef>rlt<tyfien ?eute finb. 3eber

£mnb l>at feinen Jag unb gerabe jefct Ijat Sorb £on>arb ben

feinen, ©ebulbtge £>idj nur, mein Sunge; n>enn nnfer neues

(Schiff, ber ,®ro§e ÜRicfyael', bom Stapel gelaufen ift, bann

werben tmr fefyen, ob ba$ fdjottifdje ober ba$ englifd^e Srenj

am Ijödjfien über bem SBaffcr flattern foH. $ber fagt mir,

$>eto, n>a$ ba$ (Snbe bon allem biefen getuefen iß, benn unter

biefen ftumpffmnigen Jlamlänbern fyaben toir Feine fcfyottifdjen

Diadjricfyten vernommen."

„3tyr ttrifct natürltd} ade," f>ob ber Staufbolb toieber an

unb gab ftd) eine unbcrfcfyämt ftolje 9Wiene, inbem er jugleidj

feine linfe £anb in ben ©riff be$ ©dnoerteä jteefte, „baft ber

JlimigS ältefter <3oljn, 3afob, £>erjog ton 9?otfjefaty, feiner

©eburt mit ber ^ßrinjeffin ßäcilte bon ©nglanb, £od)ter be$

serftobenen SönigS (Sbuarb IV., verlobt toarb; baß fein 33ru*

ber, ber §erjog bon Slfbant), Äönig SbuarbS fdjbne junge

©djroefter, bie fceruntttoete §er$ogin bon Surgunb, unb eben

fo unfere anbetungätmtrbige ^rinjeffin Sftargaretlje ben eng*

lifdjen £er$og t>on Slarence — furj, baß Seber mit 3eman*

bem anberä berljeiratbet »erben follte, nur icb niebt, ber id>

Bei all biefen borneljmen Sünbniffen auf feltfame 2Seife über*

fefyen toorben, als auf einmal ber braoe 2lrd}ibalb, gearl bon

s2lngu$, toelcfyer jefct Söarben ber oftlicfyen unb mittleren 9Äarf<fy-

länber ift, biefeS 3$erfeljr$ mit Gnglanb unt; be$ griebenS

liberbrüfftg toarb. Um mit $einricfy VII. toegen Sartoft'S

Stob Äbrecfynung ju galten, rücfte er mit jelnttaufenb feiner

üSafatlcn über bie ©renje unb üerioüftete ganj 9?ortljumber*

lanb. $tuf biefe SEBeife (jaben alle biefe föniglidjen £eiratfyen

fcor ber £>anb in ^euer unb Sttaudj, 93lutoergießen unb faltem

(Stfen iljr (Snbe gefnnben."

„Unb fo mögen fte ftetS enben, n>enn unfere Sbnige anber*
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toärtS Sünbniffe $u fliegen fiufyen, als mit bem ßontinent,"

fagte ©ir Daoib galconer.

Der Slbmiral fdjritt in bitterer, nad)benflid)er Stimmung

auf beut Decf fyin unb l)er unb betrauerte ben Serluft feines

äfteften unb erften greuubeS. Die eine £anb ftedte er in bie

S3ruft feine« SöamfeS, bie anbere ruljte auf bem ©riff feinet

DoldjeS.

33arton ftanb, baS ©d>iff ber Cb^ut SInberer überlaffenb,

beifeite unb flaute, erfüllt oon traurigen unb bittern ®eban*

fen, traumerifefy auf ben fpiegelnben $lu§, toäfyrenb er fid)

untMflfüfjrttcfy an bie SBanten beS 33efanmafteS flammerte.

©eine klugen fdjtoammen in Dljränen, aber er biß fidj auf bie

bärtige Unterlippe bis baS 23lut fyeroorbrang.

^ßlöfclidj ridfytete er feine klugen auf ein großes ©ebäube, .

toetcfyeS fyocfy über bie anbern burd) ben ©ommernebel empor*

ragte, in toeldjem Dunbee fdjlief, unb bann naljm feine ©tirn

einen lätfyelnben SluSbrucf an.

3n biefem Hugenblicfe legte fiefy eine §anb auf feine

©djutter; er breite fiefy fyerum unb falj $ater &mtt, einen

Dominicaner, ber auf bem ©cfyiff baS Slmt eines Kaplans

betteibete.
'

„(Sntfage biefen bittern ©ebanfen, Karton/' fagtc er,

„unb fomme mit mir hinunter in meine Kajüte. Dort toiÜ

id) Dir eine Srfinbung geigen, bie Deinen SSater fidlerer

reiben foll, als alle ftanonen in Scfyottlanb — nämlidj ein

33rennglaS, toelcfyeS ein ©d^iff eine ©trerfe oon ljunbert 5Wei*

len in 33ranb fteeft."

„9iecfyt, ^ater £uitt," fagte ber Slbmiral, ber baS, toaS

ber 9Wönd) gefagt, nid)t gehört ober falfdfy serftanben Ijattc;

„®ott möge baS @ebet eines efyrüdjen ©eemannS erhören,

toenn er oem eines Königs fein ©efyör fdjenft."
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gintgc 3Wtnuten naetybem fic hinuntergegangen toaren,

fant ber 2flÖndj uneber $um 33orf(tyein unb ftieg auf ba8 2>ed£

hinauf, too ©ir £eti> 93ort^tt>tcf trofc feines 9Üttertfyum$ fidty

»on Slrcfyty bon 2Infter unb 2Bab, bem Sonftabler, am @ang*

fyitl ganj gcmüt^Udh mit ^ofelfletfdj unb gewürztem SSiere

traftiren lieg, ^ßater 3uill überreichte iljm eine 93erfc unb

fagte:

„£>ier ftnb bie Ijunbert fäwnen, toeldje Äapttam Sarton

2>ir berfprocfyen hat."

„$unbert fironen!" ftammelte Sorthmicf, „ba$ ifi ja eine

ungeheure ©umme, guter ^ater."

Unb $ur 3tefob£ III. n>ar fic bie« auch-

„3a, aber 93arton Beftfct ein eble« £erj unb ein fürftfidje«

Vermögen," fagte ber Saplan, inbem er fi<h eiligft tmeber ent*

fernte, benn ein abtrünniger ^ßriefter toie 93ort^toicf flößte

ihm tweber Sld^tung noch Setmmberung ein.

murmelte SSort^tüidf ^ „too foß ich ba$ verbergen

unb toaä fott ich bamit anfangen? dhd} nie 1)dbt ich eine folc^e

©umme befeffen! 2Bie fonberbar fommt e$ einem armen

Seufel cor, ber feit $eljn Jagen nicht einmal einen fd}toar$en

^Jennt) befeffen, toenn er fich plöölich als Äcnig bon fyunbert

fronen fte^t! SWeiner £reu!" fefcte er h"t$u, inbem er feine

93eute einjhifte, „e$ ift fefyr gut, baß biefer 1)it$i$t, iunge

SKenfch, biefer 33arton, nid^t »eiß, burch toeffen 9Kit%ilung

Sorb £otourb erfuhr, baß bie fdjottifchen ©djiffe ungefähr emt

©t. ©tmthinStage bie englifcfyen 3)ünen pafftren würben."
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ÜDutteS Staphel.

Bit gutf Ötabt ©mtbce.

„Dort tfl fcer Za\), tcv au« tcö #o$lant* ©crgen

v^erabroUt unfc t»on feinem rafdjen Sauf

3n @orime'8 frönen (Sb'nen au»ruf)t. — SBciter

9la<$ SBeften fleigt ba« flolje <StirIina, auf

Unb triiben öfiltd) Smirtee, ©otteS @abe."

üDfacfcuff« tfreuj.

3n jenem 3eüa(ter be$ falten @ifen$ (benn ein gotoeneS

3etta(ter fönnen mir e$ in ber £fyat nidjt nennen), als ber

mäd)tige unb tapfere bitter ©ir OameS ©crimegeour t>on

SDubljope unb ©laftre, erblicher £räger ber fömgficfyen galnte,

(Sonnetabfe unb ^ßrofeft beä fcbotttfcfyen @enf War, rief ba$

unerwartete (Srfdjeinen fcon ©ir 5lnbrew SBoobS jwei ftatt*

liefen (iara&elen feine tfeine Bewegung in ber ©tabt fyer&or.

9ttd)t fobalb war fcon bem ftaftefl 23rougfytty bie SÖMbung

eingegangen, baß bie ©dufte be£ Sairb üon Sarge auf ber

$>öfye be$ 3nd?cape gefeljen werben unb jefct ben £aty fyerauf*

fämen, fo ^flan^tc fie ftdj fcon $)tunb 31t SDtonbe weiter fort

unb ging wie ein Sauffeuer burd) bie ganje ©tabt.

£)bfd)on jefct bie formlofe ga<?abe einer mannen unge=

fyeuren Setnenfabrif unb bie Umriffe cineä mannen riefigen

©d^ornfteinö ben $lafc übersatten , weld>er ju ber $eit, toon

ber id> fdnreibe, eeu grünen gelbern unb wefyenbem ©ebüfcfr
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bebecft twtrb, fo toerbient bod> bie ©tabt Dunbee immer noch

ben 9?amen, ber tljr fonfl oon ben nörblichen SlanSleuten ge-

geben toarb — Ail-lec — btc 9lngenehme unb btc ©cfyötte.

©ich an bem fanbtgen Ufer eine« unferer fchönften glüffe

tyingtefyenb unb an ben guß eine« grünen, fegeiförmigen 33er*

ge« anfdbmiegenb, mar e« im 3afjre 1488 nod) ohne 9Wauern,

hatte aber an jebem 6nbe ein fefte« £ljor, toel^e« bie ©tabt

anf ber Oft- nnb ffieftfeite oertheibigte, roä'hrenb ba« au« bem

elften Safyrljimbert herrührenbe Saftell, »etdbe« auf einem un*

geheuren [teilen, ben Jaty beherrfdKnben Reifen ftanb, ihr nodj

mehr ©tärfe verlieb unb ber maritimen Sebeutung, toetc^e bie

©tabt burd) bie ftch ferttoci^renb in ihrem $afc« Mammen*
brängenben ©cfyiffe erlangte, auch nod) einen frtegerifdjen

S^arafter berlieh- £>iefe« Saftefl quftirt jeßt ntcfot mehr unb

eine breite Straße ift mitten burdj ben Reifen genauen toorben,

ben eä foitft frönte.

jDie ©trafen ber ©tabt enthielten bainal« viele Capellen

unb Slöfter unb bie ftattlidjen SBohnungen mancher oorneh-

men gamilie mit Jl;ürmd)en unb SBenbeltreppen, befeftigter

SSor^aÖe unb reichoerjierten SBappenfdjilbern. Tiefe ragten

über bie fcon $ol$ erbauten, mit Durchgängen berfehenen

Käufer be« glucfergattt
, Obergaitt unb anberer ehrtoürbiger

©trafen empor, beren änfeben matertfeher n?ar, al« man nach

ihrem tarnen oermuthen foflte. §ier hatten unfere Könige

cin-^au«, tarnen« SBbttc^aCl, beffen @en>ölbe noch i
e
fc* fatyn,

eben fo aud) bie ?orb« SDrummonb, bie ©crimegeour« oon Xub-

h*>pe, bie 33arone tn>n ©trathmartine, bie mädjtigen ©rafen

t>on $lngu« unb ber große @arl bon Sratoforb ,
treld^er toegen

fetner Xapferfett bei 33lacfneß, in bem legten Kampfe jmifchen

5?önig unb äbel, $um £>er$oge bon SDfontrofe unb £ber*

fammerherrn bon ©chottlanb ernannt horten toar. $iele
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große 33arone be$ ßarfc oon ©onmc hinten ebenfalls in

3)unbee, too Parlamente unb öonoente gehalten toorben finb,

unb treibe« ftcfy bamalS bev ÜRünje ÄömgS Robert I. unb

bcö Palaffö ber Ijeiligen SRargaretfye, ber ©emafylin WlaU

colm'S III., rühmen fonnte. ©ein größter ©tol$ aber toar

jener breite gluß, tt>c(d>er oon ben 23ergen bon ©tratfyftflan

«nb ©lenbod)art fo gewaltige glutfy in bie 9?orbfee toäl$t, unb

fein umfangreicher §afcn, m toeldjem bie bunt bemalten ©djiffe

granfreicfyS unb sJ?ortoegen$, ©drtt>eben$ unb glanbernS burd)

einanber ttrimmelten.

3lm Wacfymittag biefeä fcfyonen $lugufttage$ erioetfte, toie

wir bereits bemerft fyaben, bie SRürffefyr be$ großen ©eeljelben

bon ber flanbrifdjen Äüfte in Dunbee ungetoöfntlidje greube.

©ämmtlidje Stntoofyner toaren in gekannter Srtoartung unb

ein freubtgeS SDlurmeln lief ben £>afenbamm entlang, als man

äBoob'S loofylbefannte (£araoelen in ben gluß fyereinfteuern

fa^. Cbfcfyon ber $lbmiral jefct bitter nnb 33aron be£ *J>ar*

lamentä toar, ber unter ber SJagge be$ SbnigS'fodjt, fo pfufebte

er bod) immer noefy in ©anbetegefcfyäfte, loa« ifnn in ber Sld^

tung ber betriebfamen ^Bürger unb Äauflente ber ©tabt einen

um fo fyöfyern SBertfy ocrliefy. Stuf biefe SBeifc fam e$, baß

jebeS ©d)iff im £)afen, oon bem großen £auffal;rer an, ber

eben erft aus ber Sekante ^urücfgefehlt toar, bis fyerab 3U ben

Keinen gal^eugen, treibe man nodj jefct an ber fd)ottifcfyen

Stifte fleljt, ifyrc flaggen autogen. Die ©locfen auf bem

fyofyen ©t. ÜDJarientfyurm läuteten luftig, ©nippen oon alten

bertoitterten ©eeleuten in breiten blauen ÜRufcen, hxißen

SBämfern unb ungefjeuern ©tiefein bon roljem Seber oerfam*

melten ftct> auf bem ©t. 9?iHa$fe(fen unb auf bem §>afen-

bamm, n>eld)er bamalS toeftlidj babon lag, um $u beobadjten

unb ifyre fcemänntfdje firitif an bem Slnblicf ber Ijoljen ©cfyiffe
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ju üben, tocic^c in bem fanften Dfttmnbe tangfam ber ©tabt

gegenüber famen. 6$ giebt raulje alte Säuje tiefet Art —
fyalb -äftenfcfy unb fyalb §ifcfy — toetdje $u aßen jSdttn ftdj anf

ben ,£afenbämmen ber ©eeftäbte Ijerumtreiben unb in Allem,

m$ mit ©afyioaffer $ufammenijängt, große, Ijartnärfige unb

frrettfüdjtige Autoritäten jtnb.

Witten unter ber bitfytgebrängten $oIf$maffe, toeldje ber

Anfunft be« Abmirate mit fo großem 3ntereffe entgegenfafy,

gab e$ boefy ^iemanben, ber feine Augen begieriger auf bie

ftdj naljenben ©djiffe geheftet Ijätte, aU fünf junge fcfyöne

9Ääbcfyen, bie auf bem Altan eines großen §aufe$ faßen, lotU

d)e$, nadjbem e$ beinahe alle feine toornefjmen ßeitgenoffen

überlebt, nodj an ber öde ber 8ifd)er* unb ber gteifdjerftraße

fkljt, bie, bamatö toie nodj jefct, ber (ebenbigfte ©tabttljeU oon

gan$ 3)unbee toaren unb eins ber fünften (Sremplare fdjotti*

fcfyer ©traßenardjitectur aufjutoeifen fyatten.

3>iefeS §au$ ift groß unb oteredtg rote eine 93aftitfe unb

t)at an breien feiner (Scfen breite runbe Stürme, toeldje feft

genug ftnb, um Äanonenfugeln fcon fiefy abfraßen ju (äffen,

$>er ganje Ue6erbau ruljt auf einer Arfabe, bie aü$ fdjönge*

formten efliptifcfyen Sogen auf cannettrten ©aulen jufammen*

gefegt ift.*) jDiefe Arfabe ift jefct jum £l)eU in bie Srbe ein*

gefunfen unb ifyre urfprüngttcfye §öl;e nodj femertoeit burd)

ein auf bie 9Wauern fd)räg fyerabger)enbe$ ©cfyieferbad) oer*

minoert toorben, an beffen ©tette fidj früher ein Aftan ober

33a(fon befanb, fcon toeldjem man fübttd? bie AuSftcfyt auf ben

gluß unb toefttid) auf jene alte ©äffe fyatte, in toefdjer jioei*

*) 3m Sa^rc 1808 fanb man jroeu)unbert ©tud ©il&ermünjen aus

ber 9tea,ierung8jeit 3a!ob« VI. in einer ber dauern tief« @ebäube«,

welkes jefrt, wegen be* @ebraudj«, ber gule^t tauon gemalt warb, Äonig

3afo6« 3oltyau« Stift.
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ben ©oljm ©etbtj'S, be$ engüfcfyen ®om>erneur$, erfdjfog.

®egen Horben warb jebed) bie ^uSjtcfyt burdj bie fyofyen @e*

bäube M 9tetl)ergaitt abgefdmttten.

3ur ßeit unferer @efd)id)te war biefeS ftattlid^e $au$,

beffenSßappenfdjilb einen 3agblntnb jetgte, bie ©tabtwolntung

eines ber mädjtigften s|*air3 bon ©djotttanb— namltd) Oofm$,

2orb Drummonb &on ©tobfyatt u. f. w., imb weldjer 23aron

bon Soncraig , ©tewart t»on ©tratfjearn unb geheimer sÄat(>

war unb brei 3afyre früher als ©efanbter Oafobä III. nad}

Sng(anb getieft Horben war, um bte ©erfyeiratfyung OafobS,

be$ jungen £>er$og$ oon 9totyef«^ mit einer <ßrin$effin tiefet

SönigreicbS $u »ermitteln — eine ÜRtffton, bte ifmt auf ge*

^eimniftootte 33Setfc fel;(gefdblagen war.

Die fünf fronen 9Käbcben, weld>e bte Slnnäfyerung ber

©djiffe an tiefem frönen ©ommerabenb beoBad^teten , waren

feine £od)ter, bie fiefy jefct gänjlid) felbft übertaffen waren,

benn ?orb £rummonb war bei bem ftbnig in ©cone unb ifyre

üDiutter ©ifabetf) l'inbefai), au$ bem fürftüdjen £aufe (Iraw*

forb, mar fdjon feit brei Oafyren tobt unb ru^te in ber ©ruft

ju Tunblane.

(äupfyemia war §wan$ig G'afyre alt; ifyre ©dweftern ©U
bt)tte unfc 9ttargaretbe neun^efm unb adjtjefm, Glifabetfy unb

33eatrir bagegen nod) flehte SD'täbdjcn, *on welken bie @e-

fdjicfyte ber bamaligen &it wenig mefyr a(S" bie tarnen auf-

gewidmet fyat.

l'abty öupljemia war ein fef;r fcfyöneS 2Käbd)en mit fdjönen

braunen klugen unb glän^enb bunfelbraunem $aar, weldjeS

t>on einem jener golbenen
v
tfe(5e $ufammengef)a(ten Warb, burd)

welche bie fcfyottifdjen Xanten bie unter ber borigen Regierung

SKobe gewefenen gontangen »erbrängt Ratten. Ueber biefem
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9?efce flatterte ein n>eigc^ Juch vom feinften ©ewebe mit

©olbfranfen befefet.

3^re 9iafe war gerabe; bie gut ge&eichneten Slugenbrauen

verrtethen Sntfchiebenheit; i^re ©efichtSfarbe war rein unb

bleich ; ihre Säfte unb ihr 2Buch« waren tabettoS unb ba« feljr

elegante öoftüm be« £ofe« 3afob« HI. — ein mit Hermelin

befe^ter ©ammetfyenfer mit einem furzen dtod nnb gelben

2Rantel — ließen biefen ©lieberbau auf ba« «ortheilhaftefte

hervortreten, <3ie trug fcfearlachrothe ^anbf^u^e von $ertfy

unb ©<huhe von farmoijinrotfyem ©ewebe.

O^re ganje grfchetnung war prachtvoll unb glänjenb unb

üjre SÖiiene jurücfhaltenb, beim man lebte bamat« in einem

3eitalter, wo ber ©tolj auf ©eburt unb <Rang ju einer abge*

fcfcmacften Jpö^e getrieben warb. 2>enno<h lag in ihrer ©chon*

fyeit auch etwa« wirflich Pobles unb SRajeftötifche« unb i^r

bunfle« §aar ließ ihre reine, burchfichtig weiße £>aut auf eine

2lrt hervortreten, bie felbft in einem ?anbe fdjöner grauen

ungewöhnlich War.

©ib^He war, fo $u fagen, eine jweite Auflage von Guph**

mia, bo<h waren ihre Sangen ein wenig rofig angehaucht unb

ihr 2Buch$ etwa« fleiner.

Vielleicht bie rctjcnbfte von beu dreien war Margarethe,

bie bamal« faum achten 3ahr alt war unb fanfte blaue

Äugen, einen reinen, garten Xeint, eine gülle von jenem f<hÖ*

nen hellfarbenen £aar ^atte, wegen beffeu unfere fchottifche

2ttarta fo berühmt war. tyx ®e|id)t befaß, obfehon Weniger

regelmäßig al« ba« ihrer älteren ©chweftern, ben füßeften

2lu«brucf, ben jemal« ein Siap^ael in ben glücflichften Mo*
menten feiner fünftlerifchen 33egeifterung heraufbefchwor. @«

lag ein Anflug von ©ebanfenfüHe ober SBehmuth, wie man

nun will, in Margarethen« gewinnenbem Säbeln, welche«
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Me bezauberte, unb ftc mar ber Liebling be$ ftoljen, eljrgeiji*

gen aften £orbg , tfyreS 9?ater$.

Si$$ie «nb 33cattc maren beibe bfonbfyaarige unb fro^üc^c

tteine 9ttäb<fyen, bic bon tfyrer SRutter bie blauen klugen unb

ben blenbenben leint ber SinbefatjS oon gramforb geerbt

Ratten.

Die bret älteren jungen Damen fa§en auf £abouret$ unb

ifyre Betben jüngeren ©djmeftern prangen bafo mit einem

DadjSljunbe auf bem Sfttan untrer, balb ftfymiegten fte fid) an

bie gefticften reid)oer$ierten tfeiber SupljemienS unb ©ibtytfenä.

Die foftbare Straft biefer fünf 9Käbd>en, bie ftüHe bon
'

UilaS, ©ammt, 3utoeleu unb ©tieferei, meldje fte an ftd) tru*

gen, fcerrietfyen Sfteicfytlnim, mäfyrenb man an iljrer Haftung,

ber Söemegung ifyreä ÄopfeS, bem süchtigen 2lu8brudf tbrer

klugen unb oor attem an ber frönen %oxm unb SBeiße ifyrer

£>änbe (eidjt fefjen fonnte, baf? il;re ©eburt eine eble unb bor*

neunte mar. Unb bennocfy mar ifyr SBater, obfdjon Srbe einer

langen Sfteilje oon Häuptlingen, ber erfte feines @efd^ed)t$,

ber eine ©rafenfrone getragen fyatte.

„O, flauet bod) bie Garaoelen!" rief bie Keine- 2i$jte

ifyren ©d)meftern $u, bie mäljrenb ber legten ©tunbe faft nidjtS

meiter getfyan Ratten; „fdjau, ©djmejter äRargaretfye," fufyr

fte fort, inbem fie in bie nieblidjen §änbe flatfdfyte, „ftefy, tote

eine bunte glagge nadj ber anbern in bie£)öfye fließt! ©ieljft

Du fd)on Sapitain 93arton, ©cfymejter öupfyemia? ober Du,

©fyoefter ©ityUa, ©ir Dabib galconer?"

„2Bie foflen mir fte fefyen, menn Du fte nodj nidjt fiefyjt?"

fragte Supljemta in etmaS unfreundlichem £one.

„9hm, meil Du älter unb größer bifl, als idj, unb beS-

Ijalb ganj natürlich meiter fefyen fannfh"

„Siufytg, Äinb," entgegnete fabty Supljemia, meiere bic
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Beobachtungsgabe- ber Keinen Stgie fd)on oft etwa« ftörenb

gefunben hatte; „aber idfy glaube toirKich," fefcte fie, ju ©ib^Ha

getoenbet, fyin$u, „baß ich Sarton unb galconer auf bem

$interfaftefl fteljen fefje."

„3n biefer (Entfernung !" entgegnete ©iotylla, inbem fie

ihre frönen braunen Slugen mit ber Keinen »eigen §anb be*

f^attete.

„©iehft S)u bort nicht eine toeiße 5*ber toaUen?"

„(Supljemia, gakoner tragt ftetö eine rotlje geber auf

feinem Saufet, entgegnette ?abty ©ibt^a.

„(S« toirb nid)t lange bauern, fo toirb uns ber gute $ater

3wß, ber Kaplan, ^ier befugen/' fagte bie Keine Sttföie. „Sr

n>irb un« bann einige toon feinen tounberbaren ®ef^id)ten

au« jenem großen 23ud)e tortefen, in melc^ed er bie Sunber

be« ^eiügen (Siemens, be« ©djufcpatron« ber ©eeleute, ein-

fctyreibt."

2Bir muffen hierbei bemerfen, baß, obfcfyon biefe reijenben

ÜWäbchen fcfyreiben tonnten, boch feine oon ihnen jemal« in

ihrem Seben ein Such la«, unb jtoar au« bem einfachen Orunbe,

totit e« bamal« in bem ganzen Königreiche ©cbottlanb nicht

ein einzige« gebrucfte« Such gab, benn bie eble Sucbbrucfer*

fünft toarb hier erft jtoanjig Sahre foäter befannt unb nach*

bem man fte in önglanb feit bereit« »ierjehn fahren fannte.

£ter ttxirf bie Heine Sijjie, nachbem fte ihre ©chtoeftern burch

eine große 2Be«pe erfchrecft, toeldje fie ihnen auf ihren gächer

fchteuberte, ba« Ihier über ba« ©elänber be« Slltan«.

,,SMe« ift bie erfle 2Be«pe, bie icb biefe« Saljr gefehen

habe," fagte Suphemia. „$)u ^ätteft fte tobten fotten, Sirb,

benn baburch toären toir bi« Snbe ÜDecember oon geinben

befreit toorben."

© r a n t , S)ie ®elbe %u$atu. I. 3
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„?$ater 3"iÖ faßte, follten biefem Aberglauben nidjt

fyilbigen," fagte 9Margaretl)e fanft.

„Unb bennod) glaubt er an -ßerlen, toeldje 93linbfyeit fu*

ririren," fagte (Sibtylla.

„Unb an SBrenngläfer, bic eine glotte auf fyunbert teilen

unb nod) toeiter in Sranb (Herfen," fefcte öupfyemia fyinju.

,,2>od} ftelj, jefct finb bic ©cfyiffe im ^Begriff oor Slnfer ju

geljen."

Die (Sonne ftanb jefct im SBeflen unb eine glutfy ton

2idjt ergoß ftd) auf ben Breiten fronen glu§, beffen grüne

Ufer in purpurnen 9Jebel getauft lagen. Sie ®elbe gregatte

unb ifyre ^Begleiterin, toeld^e alle iljre übrigen ga^euge im

§afen überragten, lagen je£t bem £>aufe gegenüber, oon too

bie fünf Softer be$ <Sten>arb t>on (Stratfyearn fie beobachteten

unb ba fte nur einen 33ogenfdjuf$ toeit entfernt toaren , fo

tonnten bie mit bem <Sprad)rof;r auf bctben erteilten (£om=

manbotoorte beutlidj gehört toerben.

(S$ ging ein leidster 9ßtnb, bcr fämmtlicfye (Segel be$

(SdjtffeS füllte, fo baß fie mit ibren fdjneetoetßen über bem

fpiegelglatten äBaffer glänjenben (Segeln unb ifyren in ber

fonnigen fuft flatternben SBimpeln in ber Sbat einen ftatt*

liefen Slnblitf boten. 9lud> fanben fie ben ganzen 33eifall ber

alten Sritonen
,
»eldje auf ber flippe bon <St. Nicola«, einem

bon ber (See befpülten gelfett ftanben , ber feinen ÜWamen bon

einer biefem ^eiligen getoeiljeten Äapeüe Ijatte, bie biefen

®ipfel frönte.

„?luf Sure ^ßlä^c jum 93raffen!" rief eine fyUt beutlidje

(Stimme bon bem $intercatM ober ber $ampanje be« (Sd)iffe$.

„Da« ift feine Stimme! baä ift Sarton'S Stimme!"

rief Supfyenua, inbem eine freubige ©lutfy bie SMäffe ifyreS

frönen Slntlifceg berbrängte, als fte toieber bie »ertraute
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(Stimme tfyreS ©ettebten fyorte, n>enn aucfy nur in ben fyeife*

rcn äBorten be$ CEommanbo'S.

©nett $lugenb(icf fpäter toaren bie 9(nftaften $um Steffen

ber ©eget getroffen. SSoote [tiefen nun Dem ?anbe ab unb

bie ljo!)en 3)ecfe ber Sarabelen toimmelten ba(b mm frö^tic^cn

©eftdjtern unb eilige, aber fyerjtfcfye Srfennungen unb Se*

grüßungen 3ttnfdjen greunben ttmrben auSgetaufdjt. £>ie in

tfyre grauen SBämfer — jebeS mit einem auf ber 33ruft auf*

genähten ©t. SlnbreaSfreu} — geffeibeten unb mit ifyren

flauen iKitfcen beberften 2Jtatrofen Vetterten n>ie 93ienen auf

bie SRaften fyinauf unb fcertbetften ftcfy auf ben fd^arfgebraßten

SRaaen unb plöfclidj fcerfcfytüanben tüte auf einen 3auberfd)tag

bie großen ©ege(, man toußte faum h)ie unb nmrben nett unb

feft 3ufammengehncfe(t unb aufgebunben, fo baß nun ba$

ganje fdbtrar^e Safelmerf ber Fregatte ftd)tbar toarb.

©ir SUe^anber 9)fatI;iefon auf ber Königin Wargaretlje

blieb in feinen 9Wanöt>re$ feinen ^ugenbücf fyinter bem 2(b-

mtrat jurücf.

„$ln ben Slnfer, -SungenS!" rief Sarton mit einer

Stimme , tm'e eine Jrompete.

„2ltte$ flar!" entgegnete ber £ocfyboot$mamt 2(rd)i) oon

Slnfter bon bem 25orbercaftetf , toätyrenb, atö bie gregatte ftd)

ljerumbref;ete, bie große blaue glagge in bem SBinb ffotfcfyte.

„Saßt gelten!"

Gin raffefabeS ©et'ofe a(S ba$ biefe Stnfertau burdj bie

JJfüfe fttfyr unb ein fdjtoerer ptätfdjernber gatf, als ber loud)--

tige eiferne Slnfer in ber ruhigen Slutfy be$ ghtffeS toerfdrtDanb,

fcerfthtbete, baß ba$ 2lbmiral$fd>iff in bem §afen bon 3)unbee

toor Slnfer gegangen, au$ toeldjem e$ oor toter Sflonaten, nne

toir fdjon ertoäljnt, wegen etne$ Streite« be$ ÄonigS 3afob
3*
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mit ben ^aufteilten &on ©futyS unb 2)am nad) ber flanbrifdjen

Säfte abgesegelt toar.

3u jener ßeit toar 9tiemanb in ©cfyottlanb fo populär,

tüte ©ir SlnbretD 9ßoob, aufgenommen otetleidjt ©ir Slnbreto

33arton. 9?un aber toar lefcterer $ur ewigen £>eimatfy einge*

gangen unb ba$ 33olf erwartete fcon feinem alten Sameraben,

baß er ifyn rädjen toürbe. Sin breimaliger lauter Jreubenruf

erfcfyoll am Ufer, al$ bie Fregatte oor 5lnfer ging unb oon

Siaaen, (Spieren unb 2)ecf antwortete bie 9Kannfd)aft mit

bem mächtigen 9?ufe , ber nur auf ber Steele Derer fommen

fann, toeldje unauffyörlid) mit 2Binb unb SBellen fämpfen.

„©ielj, liebe ?i&ie," fagte argaretfye , toeldje, obfdjon

in ber 9tegel fefyr fcfyloeigfam , fid) bod; nidjt ganj ber $luf*

regung l^atte entjiefyen fönnen, toeldje bie 9lnfunft be$ Slbmi*

ralS überall fyerborrief, „fo eben ftößt eine 93arfe »on ber

(Selben Fregatte ab/'

„$ld;> u>eld) eine nieblicfye Heine Sarfe!" rief 23eatrijr, in*

t>em fie fyin unb Ijerfprang unb ba$ fed^eljnruberige 33oot mit

ber fjocfyemporragenben (Sarafcele »erglidb.

„3toei Herren in grauen SEBämfem ftefyen barin."

„SRargaretfye, e$ ift ©arton, eä ift Sarton unb galconer

— jefct fannft Xu feine rotfye geber fefyen ©ibtyfla," fagte

Supljemia unb errbtfyete lieber oor greuben.

„Sie merben un$ fyübfcfye ©efdjenf'e mitbringen, nid)t

ttafyr," fagten bie jüngeren ÜWäbdjen in bie §änbe Hat»
-

fd)enb.

//-Pater £viitt oerfpradj Sud} jeber eine ©djadjtet Stfafd)*

werf," fagte SMargaretfye mit tyrem toeljmütljig freunblidjen

?äcfyeln.

„2Jltr oerfpradj Äapitain 33arton einen filbernen Äranj

t>on örügge," fagte bie Heine Slifabet^
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„Unb mir toerfyrad} £)at>ib ^akon^ *™ £al$gefd)tneibe

&on perlen mit ffapuje unb ©Akter/' fefcte 33eatrir fyinju,

toetcfye ein -3afyr jünger toar.

„2)ir Äinb?" fagte Supljemia, „unb toa$ toittft S)u

benn mit einem £al$gefdjmetbe nebft Äajmje unb ©djteter

madjen?"

,,3d) »ürbe e$ anlegen, wenn id) jur 5Keffe unb auf ben

$>igljgaitt gefye," entgegnete bie Keine 2)ame ettoa* fdjniwtfdj.

„S$ fyat ftcfy SKemanb efyer in 2)icfy berliebt, ©djtoefter Supfye*

mia, als bi$ $)u bie Äinberfyaube gegen Kapuze unb ©djleier

fcertaufd^teft."

„Unb in ©ibtytla auefy nidjt," fefcte öeatrir gemeinfdjafts

lidje ©adje gegen bie älteren ©djroeftern madfyenb l)inju, „unb

toa$ bie arme 2Rargaretlje betrifft, fo fyat fid) in biefe nod)

gar SRiemanb verliebt!"

Sabty 3#argaretl)e toarb tobtenbleidj unb n>enbete fufy ab.

©tbtytta, »eldje biefe ©emütljäbetoegung ntcfyt bemerfte, lachte,

i Supfyemia aber, toetdje jefct bei iljren ©d)ti>eftern SMutterftetle

vertrat, fagte in ernftem Jone:

„3fyr feib jiemlidj vorlaut, 31jr Steinen. 3n atfyt Sauren

wirb e$ für 2i$$ie unb aud) für Did), ©eatie, ßeit genug fein,

an fieb^aber ju benfen unb fcon Sapuje unb ©djleter ju fpre*

djen. 3fyr fonnt ja nodj nietyt einmal fpinnen, Sfinber. $)odj

fefyt, SJarton'S 33oot fyat jefet ben ©t. ;fticola$felfen erreicht."

„3ldj," fagte äRargaretfye in toefymütfyigem Jone, toeldje

betrübenbe 9?adjrid)ten fyaben tmr ifym über ba$ ©djitffal

feines 23ater$ mitjutfyeilen
!

"

$11$ bie beiben ftreunbe an'$ ?anb prangen, riffen bie

alten ©eeleute, bie fyier an ber Äa^ettenmauer beifammen

ftanben, alle iljre äRüfcen ab unb murmelten ein ljer$lid)e$

$Mflfommen.
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2>er gelfen toar ber frühere £anbung$plafc unb lag toeft*

licfy »on bem alten §afen. £ier toar e«, too 2)abib, tron*

prin$ t>on (Sdjottlanb, bei feiner SRücffefyr au« ben Sreu^ügen

lanbete unb l)ier fdn'ffte fid> jroeifyunbert 3afyre fpäter ber gute

(Sir 3ame8 Douglas mit Robert ©ruce'S ^erjeu nadj 3e*

rufalem ein, benn bie gute Stabt $)unbec ift ein Ort, an

toeldjen ftdf^ biele alte unb anregenbe Srinnerungen fnityfen.

„(Bit fotnmen fyierf;er," fagte ©ibtytta in einiger 2luf*

regung, „imr müffen eilen, fic ju empfangen."

„$lber fefyt, toeld) einen fcfyäbigen Begleiter bringen Ste

mit!" fefcte bie ftclje Sufcfyemia I;inju.

„@S ift Sir £en> S3ortf;tt>icf," fagte Si$ie, „ber unfern

SeÜermeifter beim SBürfelfpiel betrog unb unferm Sfyortoart

ba$ £orn ftafjl."

. ,,©ir! — nne fannft $)u auf biefe 233etfe ben Sitel ber

9?itterfd)aft befdjimpfen?" fragte bie ältefte Sdjtoefter.

„Slber nennen ilnt benn bie ?eute ntcfyt fo?" fagte 3Kar*

gare%.

„@r ift ein gefdjroerener ^rieftet," fufyr Supfyemia fort,

„unb icfy n>unbre mid), baß ber tforbbifcfyof fcon Dunblane

ifym geftattet, fo frei fyerum3utaufen. äßarb ntcfyt $ater 2lr*

bucfle in bem ©iebel ber Äircfye ju ©ilfton eingemauert, toeil

er baffelbe 33erbred)en begangen — nämlidj fein ftlofter wer«

laffen l;atte?"

„£) entfefclicfy! " fagte bie fanfte $ftargaretfye fd^aubernb.

„ffiie fannft £>u, liebe Gffie, einer foldjen «ufee ba* Sort

reben! UeberbieS glaube id) bie ganje ©ad)e niebt."

„jDu glanbft fie nidjt?" nneberljolte Supfjemia, nxifyrenb

fie alle auf einer SJenbeltreppe ton bem alten ^Itan fyerab*

fliegen. „$>at unfer SSater un$ nidjt erjäfylt, baß er e$ felbfi

gefefyen — ja toofyl unb mit feinen beuten bie Äircfye 3el;n
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Jage lang betonte. 3)ie ©ebetne be$ armen äRönd&e« mü>
fen nod) in ber Plante $u finben fein. £)o$ fyor<tyt! $)a

fomuten unfere ©äfte."

3n biefem äugenblicf ftieft ©ir 3>amb gafconer in ba«

fupferne £orn , u>eld)e$ an bem 2)rel)griff ber #au$tfyür fying.

Vierte« Äapitet.

Hüte 0d)wefUw.

„(Sin <§eemann*leben ift traun fcfywer,

<5r mtifyt ftd) früb unb fpat —
ssBalb auf, batb ab, balb fctn, balb &er,

Unb bodj friegt et'« niebt fatt,

2ln (Sturm bat er gewöhnt fid> f#on

Unb bleibt er nur gefunb,

<5o fcarret fein ein füfcer *!obn —
@in $tu$ »on ßiebcfyens 2J2unb."

X. $ibbin.

3n einem 3immer mit brei großen fanfttxn, tcelc^c bie

äfaSftcfyt auf ben gluß Ratten, fegten fid^ bie 3)amen in eine

©ruppe, um ifyre ©äfte 3U erwarten unb $n>ei berfelben tot*

nigften$ föaren in nicfyt geringem ©rabe aufgeregt, benn fie

erwarteten iljre anerfannten greier. $)ie jüngeren SWäbdjen

toaren audj erto>artuug$t>olI, benn fie fyofften, allerlei ©efd)enfe

$u befommen. 9Rargaretlje allein toar toie getoityntiefy Meid), •

flUX unb rufyig — ja faft traurig.

SDie fyofyen äBänbe be$ BimmerS »aren mit hellbraunem,

mit fronen golbenen Figuren i>er$iertem Seber tapeziert. 2ln

ber IDerfe falj man groteäfe SSergoIbung unb auf jebem ftcfy
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ba^u eignenben ^ßla^e jeigte fidj ber Spürhunb be$ £)rum*

monogen SEa^enS mit bcr £)etoife: @eh öorf id>tig.

(Sin prachtboller ^oC(änbif6er Schenffchranf mit töfyifch ge*

formten Stößen «nb geräumigen Vertiefungen ftanb an bem

einen Snbe unb auf bemfelben ein großer £unb bon gebrann*

tem Xon — ein ©efdjenf, burdj weldjeS Karton, beffen Sa»

ter e$ au$ glanbern mitgebracht, juerft einen ©nbrutf auf

ba$ $er$ be$ alten ?orb$ gemalt hatte. ®ie (Stülpe waren

bon @i<henhot$ mit farmoifinrothen ^ßolftern, ber gußboben

aber ^atte feinen anbern Xzppiä) als' eine 3)ede bon gefloch*

tenem Stroh- £>er Ijofye fteineme ÄaminfimS war mit 95er*

. gerungen bebeeft. £>er ungeheuere Äorb be8 eifernen 9£ofte£

war — weil man jefct im «Sommer lebte— mit ©eemufcfyeln

angefüllt unb ju beiben Seiten befanb ftcfy eine 9Wfche , wie

man bieä in alten fdjottifcfyen Käufern jener $eit fefyr häu-

fig fa^

„2)er Gimmel fei gelobt unfer Slnfer fyat lieber fdjottU

fchen SBoben gefaßt!" fagte galconcr als ein $age ihn unb

S3arton bie Sreppe hinaufführte.

„2Bie fo? $>u bift entweber mehr Siebhaber ober weniger

Seemann als idj, £>amb."

„2Beniger Siebhaber bin id) nicht, aber metleicfyt mehr

Solbat," entgegnete ber Slrquebüfier, „ober auch mehr Sanb*

rafee, wenn 3)u Wtllft."

„Sftun benn fleiner/' fagte 33arton, Welcher bemerfte, baß

ber *ßage horste, „immer fteure oorwärtS, wenn'S beliebt."

£)er $apitain ber Sarabelen unb fein Begleiter waren

gerabe noch fo gefletbet wie wir fie an 33orb gefeljen, auSge*

nommen, baß ber (entere einen fchönen £elm mit einem geber*

bufch t
c'ncn ^tngfragen unb Stahlhanbfdjuhe angelegt h<*tte.
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Sr faty fefyr fdjon unb glänaenb au$, ber eljrfidje 33arton aber,

auf bcffen £er$ bie vernommenen üRacfyricfyten einen tiefen

Sinbrucf gemalt Ratten, falj ernft unb bttfter, obfdjon ein

xoti)müÜ)i^ Säbeln fein gebräunte« Stntti^ berftärte^d« er

Sabty Supfyeinia'S beibe $änbe in bie feinen nafynt unb alle

ifyre ©cbtoeftern mit SBärme unb $>er$lid)feit, obfdjon biet

leidet mit toeniger ceremoniofer £öflid)feit grüßte al$ gal*

coner, ber in ber fonigiid^en ©arbe gebient fyatte unb einer

jener feinen frönen Scanner toar, toetd^c bon atfen grauen

angebetet »erben, benn er befaß eine ftof$e aber angeborene

unb * unnadjafymlidje Haltung. . toäljrenb fein greunb, an ein

Seben ber -Jftüfyfaf auf bem Ccean ju einer $eit getoöljnt, too

bie Äinb^eit ber Sßiffenfcbaft bie ©efafyren biefe« SebenS ber*

bretfad)te, otetteidfyt toeniger ungejtoungen toar, befaß er bodj

in feinem Seneljmen unb Beugern mdjt toeniger Slbel unb

äBürbe unb ber 9?ame unb Stadium, ben er bon feinem

tapfern Sater, bem fampffuftigen ffauffafyrer bon Seitl) geerbt,

fjettte ifym einen *iß(afc unter jenen |Wjen Saronen errungen,

meiere oljne bie Sapferfeit, burd) toeldje ber alte Slnbreto Sar*

ton fid) feine ©poren oerbiente, ba$ burdj feine SReblidjfeit unb

feinen gleiß ertoorbene ora^tooöe Vermögen unb Sefifetyittn

fyerjlidj oeradjtet Ijaben toürben.

$)er arme galconer pflegte ju fagen, baß 2HIe$, toaä fein

Sater ifjm fyinterlaffen, in einem roftigen £arnifcfy, 3»ei alten

©djtoertern unb oier ober fünf nodj au$jufed)tenben gelben

bepanben ljabe, Severe Ijabe er etyrlid) unb männlid) jtoei*

mal auf ben ©äffen ober auf ber ?anbfiraße, too unb toann

ifym gerabe ©laubiger in bie £>änbe gefallen feien, abgemalt,

fo baß er nun feinem 9ttenfd)en toeber @e(b nod) §iebe mefyr

föulbig fei.

„SÖSiUfommen, lieber Sarton, mein Sraum ift in ßrfül*
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fang gegangen/' fagte öupfyemia, intern fte mit einem fettem

2lu$brucf ifyrer fd^önen äugen ftd) aon ifyrem ©ige erfyob.

„Unb wa$ war ba$ für ein £raum, tfyeuerfte Sffte?"

fragten in fanftem Jone.

„gr betrifft einen alten ©prutb, ben mir einmal Samte

®air gefagt Ijat."

,,9tya , ber gifdjer t>on Srougbty — er (am bei un$ an

93ort> als wir an ber alten Ältype oorüberfufyren. Slber lote

lautete benn fein ©prud)?"

„©iefcft im Xraum Du ein ®cf>iff im 2tteere«a,ebraus,

3o bedeutet fcied @lü<f für $id> unfc £etn £au* —
Sic^fl $n fca« <Sd)ijf rubia, unb fcidjt an Dem Stranb,

£o ift ein grojje« Unglürf nalje jur ^&anfc.

„Wun , lieber stöbert, träumte mir vorige ftaebt Don 3)ei*

ner gelben (Saraoele, bie icb auf bem SReere fegein fat) — er*

3&Wte id) Dir'* nidjt, 2flargaretye? unb fielje, fd>on bift

3)u ba!"

„Unb mein greunb galconer auefy."

„ßr ift eben fo wie $)u, ^erjli^ willfommen," fagte

Sabty öupbemia, inbem fie ifym ifyre fcfyonc £>anb bot, welche

ftalconer fdjüdjtern an feine Sippen brüefte, worauf er fid^

Sibyllen näherte. Diefe warf iljm jeboefy einen bebeutfamen

Älugfyeit unb Siebe oerratfyenben S3licf gu unb er feufjte, oer*

neigte fid) unb blieb fern, benn bie Seibenfdjaft biefer Seiben

war noefy ein ©efyeimnife ober bloS ein ©egenftanb be$ ©djer*

$e$ für ßinige unb ber sßermutfyung für Slnbere.

galconer biä 3ur Uebertreibung brao unb reblid}, war

arm unb befaß nidjtS als feine ©poren unb fein ©djwert.

3)ie3 wußte er nur 3U wo^l unb ©ibt^tta vergaß e$ nidfyt. @r

Ijatte feine Seibenfdjaft lange mtytyt, aber ©ib^tta fyatte fie
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bafo erraten unb nun Regten unb pflegten ftc einen geheimen

©ebanfen in ber liefe ihrer $>er$en gUidj einem £raum, ber

fctefletcfyt niemal« in Erfüllung ging, benn Sorb $)rummonb

toar ehrgeizig unb hatte bielmal einen (schwur getijan, baß

toenigftenS „bier feiner Softer al« ®rä finnen fterben müß*

ten." De^alb Ratten Sibtylla unb galconer gefunben, baß

e$ für fie baS Sefte fei, gebulbig ju fein unb §u hoffen.

$)ie ältefte @d)tt>efter war eine reiche, gftteffiche unb fchöne

53raut. Sibtyfla toar ein fchüd)terne$ 2Käbchen, geliebt »on

einem SWanne, welcher ihrer gamilie feine Seibenfdjaft nicht

geffcfyen wagte unb Sabty ÜJcargaretbe n>ar traurig unb me*

landjolifch unb warb, wie bie Seute fagten, wegen ihrer @üte

unb (Sanftmut^ Don fielen, ihrer Schönheit wegen aber »on

Uttemanbem geliebt — ausgenommen »on Sinem , »on wel*

djem wir fogleidj mehr erjagen werben.

Stfachbem bie erften Begrüßungen, gragen unb @lücf*

toünfche »orüber waren, rief 53arton, inbem er bie ^übfe^e

Sigjie füßte, bie, n>ie er jefct bemerfte, fid) fortwä'hrenb in

feiner sJ?äf>e herumtrieb.

„2lh 3)id» ^ätte ich beinahe »ergeffen! Äber hie* ift ®«w
verbrochene« |)al$banb."

„O h^lich!" f^gte ba$ 9Käbd>en, inbem fie unter ihren

©chtoepern hrcwmfprang, nachbem fie ein fchöneS ftlberneS

£al$banb »on Srügge'fcbem ©Uber mit einem ®ehänge £»a*

Jen erhalten, „nun bin ich nicht weniger als meine Goufine,

tfatty Sgtbia Srawforb, bie fo ftolj iji, weil ihre DKutter jur

^erjogin gemacht worben ift."

„deiner £reu, 93arton," fagte gaiconer, „£>u giebft

?at>h S?ijjtc fo prachtboHe ©efchenfe, baß id), um 33eatie'$

©unf* mir $u bewahren, mich gerabeju ruiniren muß/'

,Mit aßen ben fingen unb geweihten 9Kebaitten, roetc^e
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x biefc 5%ber gefdjenft befommen fyaben., fönnten fie einen

©piefatfrol'enfaben eröffnen/' fagte ©tfytfa.

„Unb ^afl nidjtS für mid)?" fragte Seatte.

„3$ Ijabe ben fünften ©dreier für $)idj mitgebracht, ben

bie Tonnen oon ©Iut)S gefertigt fjaben. Unglücffidjertoeife

aber ift er nocfy am 33orb ber gregatte. SWorgen toerbe id)

Keffer baran beulen , als in ber @üe be$ heutigen Sage«."

„3Korgen fommt ber Äönig," fagte Sarton.

„2Bir Ijaben nodfy nid)t£ baoon gebort/' bemerkte ©ibtytla.

„(Sir £>en> SSortfytmcf, ober ber 2Kann, ben man fo nennt,

feilte uns mit, baß ber Sönig morgen mit bem jungen £er*

30g fcon 9totljefaty imb bem ganjen £>ofe oon ©ttrling ^icr^cr*

fommen n>ürbe."

Sabi) üJlargaretfyenä SBange errbtfyete, als fte biefe 9?adj*

ric^t oernafjm unb um iljre 33etoegung $u oerbergen, beeilte

fleftdj $u fagen:

„2Benn SSortfytoid bieS gefagt Ijat, fo muß e$ toaljr fein,

benn er ift niemals fem oon jenen ©cbmeicfylern unb ©djma*

rofcern, toefdje ftdj gegenwärtig am §ofe herumtreiben, lieber*

bie$ fagte er un$ auefy, baß getoiffe Slbgefanbte oon granf*

reid), toeldje ftdj jefct in bem $>aufe be$ SonnetabfeS in bem

Sarfe beftnben, balb barauf oorgeftettt werben würben."

„Unb in weldjer 3Wiffion ftnb fie gefommen?" fragte

„3cb weiß eö ni^t, aber unfer SKadjricfytgeber, ber toür*

btge SJaufbolb, gab ju oerftefyen — unb in ber Sfyat Weiß

btefer äRenfd) oft ÜDinge, oon benen man nidjt begreift, toie

er in feiner Stellung ba$u fommt—baß fte wegen irgenb einer

fönigftdjen Sermäfylung gefommen feien, n>ctl ba$ projectirte

SBünbniß mit bem £aufe (Snglanb fett bem Äampfe meinet
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armen $ater$ in bem engüfdjen Äanal glücMtdjer SBeife ab* #

gebrochen toorben ift."

9WargaretIje gitterte, at$ 93arton bicö fagte, fo feljr, baß,

toenn bic oier Siebenben weniger mit einanber befdjäftigt ge*

roefen toären , al$ fie e8 waren unb bie £inber fiefy nidjt mit

bem ftlbernen £al$banb ju tfyun gemalt Ratten ,
einige bon

tynen ganj gewiß ifyre auffällige ©emütfySbetoegung Ijätten

bemerfen muffen, bie fo aber glücflicfyer SBeife unbemerft oor*

überging.

2tu$ SRütffidjt auf bie ©egenwart ber 3lnbern, befäränfte

ftdj baS ©efpräd) ©ibtyfla'S unb gakonerS (we(d)er, unb

Wenn bie 2BeIt fein gewefen wäre, fie gern barum gegeben

fyätte, wenn er bie ©eüebte fyätte an feine ©ruft brütfen

bürfen) auf bloße ©emeinplä^e. Robert 33arton unb Supfye*

mia bagegen, bie, ba Sorb ®rummonb eingewilligt, baß il)re

Skrmäfylung im $erbft ftattftnbe, fid) in ganj anberen 33er*

Ijältniffen bewegten, waren ein wenig beifeite getreten.

©ie fyatte tyren $lrm in ben feinen gelegt
, faltete iljre

§änbe auf bemfelben, flaute ifym liebenb in fein fonnoer*

branntet ©eficfyt empor unb erjäfylte il)m in letfftn, einbring*

fidjem Jone Sittel , WaS fte in 33e$ug auf ben Job feines 33a*

ter$ vernommen, wie fie für ifyn gebetet unb Steffen für feine

Seele lefen laffen unb mit einer SDftene , in welcher oerfyalte*

iter ©rimm unb 3ärtlid)feit ftd) auf fonberbare SBeife mtfd)*

ten, fyörte ber (Srbe Sir s2lnbreW'S 33arton ifyr $u, benn feine

Oebanfen fcfywebten jwtfdjen ben IjeUen Singen unb fanften

SBorten be$ frönen 9ftäbdjen$ an feiner Seite unb bem 33lut*

babe jene« SampfeS in ben üDünen oon Sent, unb er würbe

fcte beften $el)n 3afyre feine« Sebent barum gegeben fyaben,

tüenn e« iljm berg'önnt gewefen wäre, eine Stunbe lang mit

auf bem 3)ecf feine« Sater« $u fielen.
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lieber biefen ©ebanfen unb über Seiten an fünftige 9?ad)e

oergaß er faft, baß biefe« ungftirflidfye (Sreigniß (obfd)on e$

ityn in ben 33eftfc etneS fürftlidjen 23ermi>gen$ , einer ©err*

fdjaft in Sotfyan unb eine« $errem)aufe$ in Seitlj, roetdje«

bem ©dfyloffe eine« 33aron$ gücb, fefcte) notfytoenbiger üfikife

feine $ermäl)(ung mit £abty (Sutofyemia auf biete SDtonate notfy*

toenbig IjinauSfcfyieben mußte.

„2öie glüdttid) bift Du, baß Du retc^ bift, Robert/'

fagte gakoncr, a($ fie nadjbem*fte lange gemeift unb enblidj

ben Damen ?ebetoofy( gefagt, toieber auf bie ©trage fyinab^

ftiegen.

„^eidjtfmm bringt nid)t immer ©Üitf, Dabib," entgeg*

nete ber (Seemann, „unb gerate jefct bin id) elenb toenn icfy

bebenfe, tt>te mein braoer after 35ater unb fo me(e warfere

?eute mit i(;m über Sorb geworfen würben, um ber ImngrU

gen ©eefcfytange jur ©peife ju bienen."

„Der Ccean ift weit/' entgegnete ©ir Datnb, „aber e$

ift leicht möglid), baß Du forb Jpowarb nod) barauf be-

gegneft."

„Unb er ift nicfyt ber Sftann, ber mir au$ bem 2ßege

ginge."

„3tfj gäbe meine redete ipanb barum, wenn id) wie Du
?orb DrummonbS greunb wäre/' fagte galconer bitterlicfy

unb backte nod) an ©ibtytta.

„Dljne Deine ©teuerborbffoffe, Dabib, Würbeft Du in

biefer 2Mt bon geringem -Küken fein unb 2orb Drummonb'S

greunb fannft Du aud) olme ein fo große« £tyfer nocfy wer*

ben. UeberbieS felje id) borau«, baß in $o(ge ber 3ntrigue,

fcietteidjt eine« ©nfafleö bon außen unb 9iebo(ution im 3n*

nern bie treuen unb guten 33ürger ©djottlanbS binnen Sur*
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gern all üjrer £äitbe bebürfen merben, um i^rc ffityfe auf ben

©cfyuftern $u begatten."

„®(aubft 3)u baä toirfttdj?" fragte ber Slrquebufter mit

funfefaben äugen.

„3a toofyt — ein Sinb, ba$ no<fy lein SReffbanb $u binben

weiß, tonnte ba$ fefyen," nnb obfdjon fein ^ßropfyet, fonbern

blo« ein fcfylidjter unb geraber Seemann, ftracfy Robert ©ar*

ton oon fentmenben (Sreigniffen mit größerem ©cfyarfblid, a($

er fidj bieöeicfyt felbft bewußt toar.

fünfte« Sapitef.

larerb III.

2öcr na&te mir jemals auberS als in einer perfönlicfcen

Slbftdjt unb um eine i>crf6nlt$e Ceibenfcfyaft ju befeirtflen?

£afc, (Styrgeij unt ^abfuebt bilben um midj einen dlreis

ofcne SlitSgana, unt ba für jebe @en>alttl)a$ flets ein Opfer

nötbig ift, fo bin tiefe« Ovfcr ftets id> feftf*.

3of>ann »on Neapel.

2lm nädjften Jage, bem feiten Sluguft, ftteg bie Sonne

in bemfelben unbetoötften @Ian$e über 3)unbee auf unb roieber

Riegelten ftdj bie grünen $>üge( , bie alte 33urg mit ifyren

Stürmen unb SBäflen, bie betoimpeften ©djiffe unb baS gan$e

^Panorama be$ latj in feiner Haren, rut)igen Üiefe.

S)ie ÖHocfen läuteten luftig auf bem fyot)en Sturme ber

großen Sircfye, toefebe bamals mit bem SRamen ber „Sirene

ber gefegneten Jungfrau Sftaria im gelbe" bejeicfynet toarb,

roett fte außerhalb ber £ljore ftanb unb im Sran$ bon jenen
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geheiligten SUien, toet^e nod) jefct ba$ SBa^pen &on Dunbe^

bitben, umgab bte jefct fcermobernbe 33ilbfäute ber ^eiligen

-Sungfrau, toefcfye mit bem 3efu$ftnbe auf bcm $lrme bie

(Stürme bon fiebert 3tofyrfyunberten unb bie raupen £änbe ber

fc^otttfc^cn SBifoerftürmer überlebt Ijat unb noch jefct bie totfU

ttche ©allerie jene« unge^euem S^urmeS fchntüdft, n>cld^cr bte

„®abe ©otteä" überragt.

gaft ba8 ©eläut übertaubenb, toelcheS bon ben ©(orten*

tfyürmen ber grauen x?rait3tö0ancr in bem §otoff, ber £omi*

nicaner, ber äftatljuriner unb ber Tonnen Don ©t. ßlara

herabtonte, toä($te bte große ©(orte bon ©t. 3tfaria, bie im

-Sa^re 1745 beim greubengefäut für $rinj Äarl einen Sprung

befam, eine %lufy eifernen ÄfangeS über bie ©tabt unb rief

alle gtntooljner auf, bem SKonard^en entgegen $u gehen, toel*

<hen ba$ SSolf Hebte, ben aber bie Sbetteute haßten unb ber

jefct auf ber ©trage oon $erth heramtahete.

3enfeit$ beS meftüc^en S^oreö unb aller nad) bemfetben

führenben ©äffen toar biefe ©trage oon Sftenfchenmaffen an*

gefüllt unb man fah bie Saufleute unb SBürger in fdjlichteä

Xuä) geffeibet, mit ftählernen SDoIcben in ihren ©ürtefa.

1)em ©efefce $ufo(ge burften toeber fte nod) ifyre grauen

©char(ad), ©eibe ober ^etjtoerf tragen unb bie Stauen ihrer

gramtfien »areii auf furje $)tänte(d)en mit Weinen ftapujen

nadj
(

f(am(anbifd)er 3Beife bcfcf^ränft unb bie ©emafyUnnen

armer (Sbetteute, beren Vermögen unter bier^ig ^ßfunb betrug,

mußten ftd) mit bemfefben Goftüm begnügen. Sludj gab e$

hier ^Beamte ber Sirdje, 2)octoren unb ©entfernen — bie

jtoeihunbert 3Karf jährlich 31t berühren hatten— in 3Ränte(n

bon ©chariach mit ©pifcen unb ^efyoerf befefct unb £anb*

arbeiter, toetche ihre 2lrbeit$f(eiber bon grauem grieS mit ihrem

rothen unb grünen ©onntagSftaate bertaufdjt hatten.

»
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Äu$ ben ad^t fteinemcn 93runnen be8 3)farfte$, loeldje,

tt>ie bie« in ©cfyottlanb getob^nlic^ tft ,
jeber eine fyofye adjt*

eefige ©äule trugen , auf teelcfyer ba$ ftfcenbe Sinljorn mit [ei«

nen 3Jorberfyufen ben fönigtidfen SEßappenfdjtfb fyäft, flog

SSBeut unb ein geräuf<fy>ofler Äampf fanb ftatt unter ©äffen*

buben, gemeinen ©eeteuten unb bergleidjen, bie einanber unb

jtoar nidfyt immer auf bie fanftefie äBeife beifeite fttefjen, um

tyre 2Küfcen unb ÄaSfets mit bem Ijerrü^en SRfyein* unb

Surgunbertoein $u fußen, ber abtoecfyfelnb au$ bem SRadjen

ber Sinbtoürmer unb ©drangen fyertoorforobelte. SDabei aber

wart) bie £)rbnung burdfy ben Sonnetabte *on SDunbee, ©ir

damed bon Qubtyope, ftreng aufrecht erhalten , benn er fyatte

fünfljunbert feiner Sicher toonbem^otoe fconÄnguS fyerangego*

gen, lauter tüchtige 8eute, bie fdpoar$e eiferne $>e(me mitOfyr*

platten über ben SBangen unb ©pi$en oben barauf trugen

unb mit jener tbbtlidjen SBaffe, ber (ürjli(^ erfl eingeführten

©fyiäarma, auSgerüftet toaren.

©Scortirt ton einem jafylreicfyen ©efolge gutbetoaffneter

SDienftleute, bie afle ben „©pürljunb" auf ben Slermetn

ifyrer äBämfer geftuft trugen unb mit ©tafytljauben, ©djtoer*

tem unb fy'oljernen breifad) mit Seber überzogenen ©djUben

betoaffnet »aren, gelten bie Jbdjter beä gorb Drumtftonb

mit iljrer £ante, ber $)erjogin fcon ÜRontrofe, ber Sabty bon

©tratljmartine unb bielen anbern eblen S)amen bon bem Sarfe

t>on ©otorie ju ^ßferbe neben einanber, um ben fiönig $u er*

toarten.

Robert 93arton, ©ir S)abib galconer unb anbere $>er*

ren begleiteten fte $u guße unb gelten' bie 3«g^ tyter

Stoffe, nadjbem fte ifyre eigenen ber Dbfyut tyrer ^ßagen über*

geben, toetdje iljre ©djtoerter unb |>elme trugen, benn ein

© x a n t, 2>U Qtibt Öwgatte. I. 4
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*J$age toar jebem Sbehnann, ber nur einigermaßen ^Infprüße

maßte, ju bamatiger £eit unentbehrliß.

Unter allen Tanten Verbot ragte bie alte £er$ogin i?on

SDtontrofe, eine hoßgetoaßfene ftattliße Patrone, beren £öhe

$u ^ßferbe , wenn man ihren ungeheuren Äopfpufc mit in 9tn*

fßlag braute, faft furßterregenb toar, benn toie alte Seute

fefyr ^äufig fyun, toar fte ein wenig hinter ihrer ßeit jurücf*

geblieben unb trug noß ein« jener rieftgen ©ebäube auf bem

$opfe, toelße unfere 2)amen ben granjöftnnen naßgeahtnt

hatten unb bie bur(h Ofabefla &on33aiern, bie Oemahtin

ÄarlS VI. aufgebraßt toorben loaren, ber nach Änfunft feiner

jungen ©attin alle Xfyüxtn in bem ^ßalafte $u 33incenne$

hBh^t maßen (äffen mußte.

«uß bürfen wir nißt ben gefürßteten ©lücfSritter

$et» 93ortht»icf überfeinen, ber ftß in ber ^ähe umhertrieb

unb Seute grüßte unb anläßelte, bie ihn nißt fannten, ober

loenn fie ihn fannten
,
matteten. 9?aßbem e$ ihm bollftän*

big mißlungen tiwr , bie Slufmerffamfeit 93arton'$ ober %aU

coner'S auf fiß ju Riehen, ging er »rahlerifß burß bie üftenge,

ließ feine ungeheuren meffthgenen ©poren flirren unb trug

einen neuen ©ßarlaßmantel 'jur Schau, ben er fi<h in §olge

feinet ptöfeliß fo üortheifyaft beränberten finanziellen Um*

ftänbe angefßafft. £>en unteren @aum biefeS SWantelS Ijoh

er mit feinem langen ©ßtoerte empor, brehte fleh ben ©ßnurr*

Bart unb bliefte bon &it $u &it felbftgefällig an ftß in bie

£öhe, um ba« liefen einer abgefßmacften langen geber 3U

fehen, »eiche bon .feiner Sopfbebecfung 1)zcaifyht$. ®a

lefctere aber in einem fammetnen $ute, tote ihn bamalS bie

Snglänber ju tragen pflegten, beftanb, fo murrte ba$ »oft

unb maßte untotftige SBemerfungen barüber.

£>er unberhohlene Slbfßeu unb bie fturßt, toomit bie
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$ftenge iljm überall $lafc madjte, fd)meid>elte gemiffermaßen

btefem breißen ßfyarfatan, bon toeldjem ttrir in ber B 11^^
meßeidjt mefyr als genug Ijören »erben. @r fanb auSreicfyenbe

33efdjäftigung im 93eobad)ten ber glänjenben ®vuppt, toeldje

SKargaretfyen, Sarmidjael bon SWeabotoflat, bi< $er3ogin bon

Iftontrofe umgab unb ber pradjt&oflen £rad)ten, toeldje all

bte gecfenfyafte ©}rtraoagan$ ber 3*ü SacobS III. jur ©djau

trugen. ®olb unb Outoelen bltfcten auf allem , bon ben fdjö*

nen Singern ber tarnen an bis auf bie 3%** ifyrer j&tlttx;

bei meitem bie größte &aty ber Diamanten unb perlen aber

flimmerten auf ben langen ©penfern unb in bem geflößte*

nen £aar ber brei frönen Köster beS SorbS Drummonb.

Da 33ortI)toiif ftd) oon bem Äapitain Karton unb bem

Jlrquebufter furj abgetoiefen fafy, fo fyatte er jefct bie Dreißig*

feit, ben Slbmiral anjureben, »eldjer $u ^Jferbe burdj baS

Dljor fam, umgeben bon ber SRannfdjaft fe*ncr 8«tfc# toetye

feine anbern Sßaffen Ratten, a(S iljre Doldje unb 33ootSfyafen.

Dabei aber toaren fte eine entfdjloffene unb füljn um fid)

fdjauenbe Seibtoacfye mit gebräunten ©eftdjtern langen jottU

gen Särten unb flauen blauen üflüfcen. *

„öuer geljorfamfter Diener, ©ir Sfabreto," fagte ber un*

oerfdjämte 9tenommift, inbem er ftd) burd) bie ?eibn>adje 33afyn

bxaty, „idj glaube, bie Seute toerben ftdj toambern
'— ein

9Wtter h)ie icfy ju guße, unb Du, ein ©eemann, gu $ferbe."

„Unb toie fommt baS, ©ir #eto?" fragte ber Slbmiral,

roeldfyer, ba er älter toar, bießettbt mefyr ^erablaffung ober

weniger ©tol$ befaß , als SSarton ober galconer.

V „SDtein ÜieblingSroß toarb burefy ben £uffd)mieb beim 93e*

fcfylagen in ben §uß bertottnbet. Der ©djurfe büßt jefct feine

Unadjtfamfeit im Surggefängniffe."

„3d> toünfd^e ®ud> ©lücf ju Suren beränberten Umftön*
4*
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ben," fagte ber 2lbmira(, inbem er ftd> bemüljete, »orbei$ufom=

men, „an ßurem neuen ©d)arlacfymante( erfefye idj
—

"

„3)aß td) jefct jäljrttdj mefyr ju »erfreu tyabe, al$ bie

SHeiberorbnung »erlangt, ©c weit fyabt 3Ijr SRedjt, ©ir

Slnbreto; aber ad), einer metner 5Ujnl)erren ma^te fid> burdj

eine einjige unbefonnene £f>at eine« ftattlickn SSefifctfyumS

»erluftig."

,,©o? - äßie ging benn baS $u?"

„6r a§ einen »erbetenen äffet/' entgegnete 23ortljtM(f

unb »er$og feinen ÜKunb ju einem grinfenben ©elädfyter.

„2Ufo, S)u biß audj fyierljergefommen unter un 8 Höflinge,

Slbmiral, 5)einen fturS nad) bem föniglidjen Sädjefo ju

fleuern."

„2)er befte Gompaß be$ ©eemannS ift fein @et»iffen,

famerab, unb naefy biefem fteuere icfy," entgegnete 2Boob, in*

bem er feinem £>ocfyboot$mann einen bebeutfamen SSinf gab.

2)er ©fütfSritter toarb fofort »on ber SWannfcfyaft fanft auf

bie ©eite gebrängt unb ber alte Slbmiral ftieg neben ber £>er*

jogin »on SKontrofe »cm ^ßferbe.

Um biefe eb(e Patrone Ijerum, t»eld)e bamate bie §t»eite

S)ame im Äänigreidje toar, t»arb eine fel;r lebhafte (Son»er*

fation geführt unb trofc ber 6rduft»ität, mit toeldjer ber

fd>ottifdt)e Stbel fid) bamafö »on atteu übrigen 0affen abju*

fonbern fudjte, war e$ bod) Aar, baß ber efjrtmirbige 3Boob,

ber tapfere 33arton unb ber fcfyone Irfebufter brei anjie^enbe

2D?tttcI^unfte i»aren.

äWargaretfye £>mmmonb fcfyenfte, neefy roefymfitfyig, bleid)

unb gebanfenbofl, bem fte umgebenben ?ärm unb Stßirrtoarr

t&enig äufmerffamfeit. ©ie fdjauete »iehnefyr mit gefpamt-

tem 33(i<fe bie ©trage entlang, t»eld)e toeftfid) an bem Ätofter

ber Ijeiügen 9»aria 2Ragba(ena unb an bem fogenannten
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Sturme ber ginjiermfj borüberführte. Sin $age hielt ihren

£ügel, bie Uferte ihrer ©chweftern aber würben bon ihren

Sfabetern gehalten, mit welken fie fich in leifem angelegent*

liebem £one unterhielten.

galconer fbrach wenig, unb boch war er btelleicht bet

gtücflichfte 2Wann in 3)unbee, benn nun war er an ©t)bifla'$

(Seite unb fonnte mit ihr fpredjen , ohne burch bie Seobach*

tung änberer gehemmt ju »erben, unb ba bie einjige 9)la*

trone, toclc^e i^rc ©anblungen beaufftchtigen fonnte, feine fei*

ner Hoffnungen — ober wie fte e8 genannt haben würbe,

feine Anmaßung — fannte, fo gingen Diele Meine Slufmerf*

famfeiten unbeachtet ober ungefefyen vorüber.

Sine auf ber ©trage hawalTenbe ©taubwolfe oerfünbete

bie Annäherung beS ÄönigS, unb balb fafy man einen £rupp

bon etwa hnnbertunbfünf$ig Leitern rafdj tytarittabtn. 3)ie

<ßferbe biefer Sabalcabe gehörten einer SRace an, welche ju

jener Beut berühmt War, nachbem e$ einem gewtffen Saron

bon Softorphine gelungen , bie ^ßferbe bon £anarffhtre burch

bie Einführung einiger tüchtigen flamlänbifchen ©tuten $u

berbeffern. Sil« firiegS* unb ©aumroffe galten baher biefe

ungewöhnlich großen Xtytxt für beffer, als irgenb eine ber

bier ^ferberacen, welche in ©chottlanb seither einheimifch ge*

wefen waren. £>ie 9iüf|e fce$ föniglichen BugeS ^aren alle

reich gefattelt unb gefchirrt unb mit golbenen unb feibenen

granfen, ©tiefereien, 3i«*athcn uni> SBappenbitbern bebeeft.

2118 man fich bem Sßeftthore bon ÜDunbee näherte, fefcte

ber Äönig unb feine Begleiter ihre Spiere in langfameren

©ang, aber bie SRoffe fuhren fort, ihre ftofyen topfe empor^u*

werfen unb ben ©chaum bon einer ©eite $ur anbern ju

fd)leubern. 3)er Monarch war nicht bon feiner ©emahlin

9Wargarethen bon Dänemarf unb Norwegen begleitet, weit
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biefe mit meiert iljrer $>offrauen eine 2öaflfar)rt nact) ber ^ei-

ligen Kapelle Dutfjac in 9?ofc angetreten tjatte , n>a$ bamalS

eine lange unb anftrengenbe Steife roar.

3afobIIL, ein langer, fd)öner, atfylettfd} gebauter Sttann

ftanb bamals in feinem bierunbbreirjigften ?eben$jai)re. ©eine

©efiefttsfarbe geigte jene bunfelbraune gärbung, meldte ben

3nfelberoot)nern 23ritannien$ nidjt eigen ju fein pflegt, unb

fein £>aar toar fct)tt>ar$ unb locfig. 23enn fein ©emütfy rut)ig

toar, fo Ijatte fein 2Runb einen ungctüöljntid) fanften

bruef, aber e$ gab aucl) Beiten, ^o c* tur<^ bittere (ämpfin*

bungen unb unterbrütfte 2eibenfd)aft *>er$errt toarb. ©ein

33art toar furj gejhifct, feine Haftung friegerifd), fein 3öefen

tDÜrbeuotl unb jutoeilen falt unb jurüctyaltenb, 3Moeilen aber

audj bis $ur SBerjrceiflung iDetjmütlng unb traurig, benn er

tr»ar ber ung(ücf(i(t)fte aller Könige.

3ln brefem Sage trug er ein 2Bam$ bon rofenfarbenem

$(tla$ mit ©clb geftieft, mit rofenfarbenem ©arfenet gefd)lifct

unb gefüttert uub burd) Merunb$tt>an$ig flehte golbene Knöpfe

befeftigt. Ueber biefem 2Bam$ trug er einen betreßten 9ieit*

retf öon grünem ©ammet. Stuf feinen bunfeln i'oefen trug

er ein fd)toar$e$ ©ammetbaret mit einem geftirften Streifen,

einem ©t. $lnbrea$freu$ unb einer meinen geber unb an fei*

nen Seinen lange 9teitftiefel mit geftirften ©tufyen unb gol=

benen ©poren.

Oafob, ber junge £er$og bon 9totfyefai), fcamalä in feinem

fUbjefynten SebenSjafjre, ebenfalls fyed) getoadjfen unt ein febr

fdjöner Jüngling, fyatte feinet SJatcrS bunfleö 2luge unb .£>aar

geerbt, ebenfo bte gerabe feingeformte ^afe unb. feinen iDcunb,

ber bem eines äßeibeS glid), über wslcfyem aber ein bunfler

©ebnurrbart fprotjte. Die Xxa&st be$ König« , be$ Ißrmjen

unb beS ganjen ©efolgeS tt>ar an ©dmitt, ^arbe unb $?eidj*
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t^um fidj gtctnli^ gleich , aufgenommen bic be« Sorb Ober*

fdjafcmeifterS, ©ir SBifliam ftnollis , eine« ber Bieberjten unb

toaeferften 2Äänner fetner $eit, toelcfyer al$ 8orb be$
fy.

3o*

Rannte Don Otrufalem unb $räcej>tor ber SRitter bon Xotifiu

<fyen ben fcfytt>ar$en Änjug unb ba$ acfytedtige Sireu$ ber bitter

t>on 9iljobu$ trug.

3n ber Umgebung biefeS unglfidtlictyen £ömg$ befanben

fidj SSiele, bie feine greunbe, aber nodj toeit 9Keljrere, bie

feine bitterften gfeinbe tooren unb beren Ireue ober SSerrät^crei

in ben lünftigen Äaptteln unferer ©efdjtcfyte ju Jage treten

toirb, nämlidj ©ir 3ame$ ©fyaro bon ©aucfyie, ber jutn ©ou«

ueraeur bon ©tirling ernannt toorben toar, »eil fein $ater

Bei ber Selagernng bon $unbar burdj einen Äanonenfdjuß

getöbtet n>orbenf gbanbale, ber 2orb Ofeerfanjter, ©ir <ßatricf

©raty mm fi^neff ; Sorb $)rummonb; fein S5ruber ©ir SBalter,

toeldjer Defan bon 2)unblane unb ?orb Slrdjibar toar; ber

$erjog SKontrofe, ber föniglidje $au$meifter unb Cberfam*

merfyerr Don ©cfyottlanb toar; Sorb ?inbefety uon ben SBtyrel

unb &ra)i&aU>, ber große ©raf bon 3lngu8, ein Sbelmann,

ber bamalä in feinem bretßigftot 2cfcen$jaljre fianb unb beffen

loilber raft(ofcr ffifyrgei$, unbezähmbarer ©tolj unb ungeheure

geubatmadjt ifyn jum ©djrecf be$ guten ÄÖnig« auf ber einen

unb beä unterbrächen 33olfc« auf ber anbern ©eite machte.

3>a$ $olf fyatie ifym ben ©pifcnamen „bie $a&englocfe" ge*

geben unb jtoar in golge jene« alten ©leictyniffeS, weldjeä er

bei ©ruber Sribge in jenem benftoürbigen ftampfe gefprodjen,

too er bie fämmtUdjen ©ünfHinge 3afob$ III. aufhängen ließ,

benn in feinen Äugen toar Robert Soprane, ber bezeichnete

Slrdnteft toeiter nidjt« als eto ©teinmefcger, ©ir ffiiffiam 9io*

<jerS, ber fo biete fdjäne lieber componirte, ein elenber 33ter*

ft ebler; Seonljarb, ber Ingenieur, weiter nichts als ein ©cfymieb
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unb 2orpfyid)en, ber gedjtmeifter , ein erbämlicfyer Sogen*

madjer. — SWänner, toeldje 3afob III. burd) bic 33ebor$ugung

bie er tfynen oor einem flogen barbarifdjen unb ungebtlbeten

Slbel angebeiljen ließ
, $ur Unehre gereifte unb bie er beStyalb

entfdjloffen toar mit all fetner SWadjt nieberjubrüdfen unb ju

bemütfyigen. Sitler ©ebanfe.

3)iefer Sorb bon Santallon, toeldjer SBarbon ober £)ber*

gouberneur ber optieren unb mittleren ÜKarfcfylänber unb

$aupt beä mädjtigen $aufe$ ^Douglas mar, fleßte burdj fein

2Infef)en unb feine üKadjt felbft ben ÜEJjron in ©djatten, benn

ber Äönig bon ©djottlanb »ar im Sergleid) mit ben großen

fciegerifdjen Sbelleuten nur ein Sairb. * SlnguS toar fdjtoarj

unb gebräunt roie ein ©panier, fein £aar unb Sart toar

fdjtoarj, feine funfelnben Äugen ebenfalls unb iljr äuäbrudf

unruhig, ftedjenb unb gebieterifd). Sben fo toie fein $ater

— jener tapfere Sari, meldjer mit je^ntaufenb Weitem ben

8iücf$ug be$ £>errn Don Sriffac unb ber fran$öftfd)en XxWppz

bon Sllntoicf im Scfyx 1461 berfte — toar er forttoäfyrenb

boüftänbig geljarnifdjt unb ritt jefet neben bem Sari bon

Srroß, bem £anboberconftabler be$ §tönigreid)$, ber mit eint*

gen Sanken au« bem Sarfe &on ©otorht gefommen tour, um
bem 2Konarcfyett nad? £)unbee ju geleiten.

$1$ biefe glänjenbe Satoalcabe baS alte mooäbetoadjfene

unb bon Sftaudj befcfytoär$te Sljor paffirte, »elcfyeS bamalä ba$

Snbe ber £au))tftraße ber ©tabt bilbete, entblößten ftdj 3Mer

Häupter unb ein lauter toieberfyolter greubenruf begrüßte

Oatob, ber bei bem 33olfe feljr beliebt toar, namentlich in ben

©täbten, too fid) jefct ein reifer ÜÄittelftanb erfyob , ber mit

ben großen Saronen feine ©tympatfyien Ijatte unb ifynen feinen

©efyorfam fcfyulbig, fonbem efyer feinbfetig geftnnt toar.

£>er, toeldjer am lauteften fcfyrte unb ftcfy $ugletdj mit ben
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Söflingen ben Durchgang burcfy baS Zfyox erjtoang, toar ber

ftdj fo nennenbe ©ir $eto 33ortfynritf , toelcfyer ftdj bemüfyete,

bem ÄBnig ober bem ^rin^en fo nalje $u fommen a(8 8orb

(Srrolö Sanacnträgcr gematteten.

811$ er an ©ir ^ßatrief ®rat) borüberfam, toedjfelte er mit

ifym einen oerftofytenen 93ücf beS ©nberftänbniffeS.

„£eute SKactyt."

„2Bo ?" fragte ber 9?itter bon Jfyneff.

„3n ber 33udjt bei SSrougfyty," entgegnete 33orttytoi(f nnb

fyier brängte fid) bie SWenge toieber jtoifd^en fte.

3)er Äönig, nod) jung nnb fdjön, na^m bor ber langen

^erjogin nnb ifyrer frönen Begleiterin fein SSarett ab nnb

ber junge Erbe oon ©djottlanb, beffen mutiges SJog an tfynen

fcorbei courbettirte, bemeigte ftcfy toieberfyolt bis auf ben ©at*

tcl. £>bfd)on er aber ftdj unter all biefer glänjenben ©mppe

begierig nad) einem einzigen geliebten Slntlifc umfdjauete, fo

fafy er eö bo<fy in gotge eine« befonberen 33erfyängmffeS |nidjt

nnb ritt an feines SJaterS ©ehe burd) bag S^or.

2D?argaretfye Dmmmonb, bie SBorberjie ber @ruty>e unb

faft ntdjt toiffenb mo fie toar, fyattc bem nafyenben $uge fdjtoei«

genb unb mit ffopfenbem £er$en entgegengefetyen. ®er

©chatten ifyrer Sa^u^e unb ityreS ©djleierS fcerfyilttte ifyre

33täffc unb ben toeljmütfyigen feljnfüdjtigen SluSbrucf ityrer

frönen blauen klugen. Unter biefen meljr als fyunbert Stet*

tern, toeldje an baS Xf}ox fyerantrabten, batte fie 9iotfyefaty fefyr

balb erfannt unb fyieft oor greuben ben ätbmen an, als er

öorüberritt, aber leiber oljne fie $u bemerfen unb tyrem Jungen

£er$en entfanf ber 9Kutfy, benn obfdfyon außer einem alten

Sßricftcr unb gtoei anberen ^Jerfonen 9?iemanb eS wußte, fo

toar bodj ber 5hronj>rin$ oon ©djottlanb ifjr efjelidjer ©e*

uig tized by Google



5cs

matyl, bcrmäblt mit ifyr am $Utar bon @t. Slanc mit aßen

geierlicfyfeiten be$ alten ©laubenS — aber fyeimlid).

Karton unb galconer Waren jefct genötigt , bie Damen

$u berfaffen unb fcfywangen fid> mit bielen anbeten Herren

auf iljre Stoffe, um ben Stbmiral $u begleiten, weldjer ft<fy fo

eben bem föniglidjen $uge angefcfyloffen Ijatte.

Der ftonig empfing ben frönen alten äftann mit unge*

benebelten 2lu3brücfen ber Buneigung unb greube, benn ber

Summer entbeeft wafyre <St)moatf)ie fefyr balb unb ba$ Unglücf

erfennt mit (eic^tcr tylifyt ben Unterfd)ieb jwifdjen Sdjmeidjelei

unb wirflidjer »nfttogltyfeit De$f>alb fitste fic^ 3afob III.

auefy allemal ftärfer unb $uberftd}tlidjev, wenn foldfye Männer,

wie s2lnbrew Soob ober Sünbefai) unb sJJtontrofe anf einer (Seite

»aren, aber Sbellente wie SlnguS unb Sorb Drummonb waren

ifym ein 9lbfdjeu unb ©räuel.

„g$ giebt 3e^cn, mein treuer greunb," fagte er ju 2öoob,

al$ ber 3«3 f1^ bem hineinreiten in ben fcfymalen Wettyer*

gaitt Weniger breit formiren mußte, „e$ giebt 3eüen f
100

idj Did) unb Deine waeferen Seute um ba$ freie unb

glütflidje Seben beneibe, WeldjeS 3fyr auf bem offenen ütteere

fityrt."

„Unb bod) ^at aud) baä Seben eine« ©eemannS feine ?cU

ben unb Unfälle — ein Seweiä babon ift ba$ ©dncffal 23ar*

ton'8, meinet guten ftreunbeä Mb Äameraben."

Dabon unb Don Deiner flamlänbifdjen SWiffton wollen

wir ein anter üRal forecfyen," entgegnete ber Sbnig. „Söir

Wollen niebt bie greube trüben, bie idj empfinbe, Dieb, mein

etyrlidjer 2Boob, wieber$ufel)en, ben Siebften unb Sreueften

meine« ©olf$. Saffen 'wir bafyer jefct alle ^inbeutungen auf

fo traurige unb betrübende ©egenftänbe."

,,@ott unb ber fyetlige $lnbrea$ m&gen (Sure üKajeftät



59

fegnen," fagtc ber ?lbmirat, bcffen äugen unb $crj bei feinen

SSorten überftoffen. „3d; habe niemals mefyr getfyan at$

meine *ßflidjt gegen ©cfyotttanb unb meinen fbnig, ate 3Kann

unb Jhrabe, feit merjig Safyren, feitbem id) in ber ^eggie bon

Ißtttentoeem a($ armer ©djiff$junge $um erßen 3KaI ben gu§

auf ein $)etf fefcte. ©ern toürbe id) meinen Äopf
4
in bie

SRünbung einer Stanone ftetfen, wenn idj babnrd) Surer 3Ra*

jefiät einen £tenft (eiften fonnte. ©$ ift bieS, glaube tefy,

mcfyr a($ biefe feingepufcte Seute toor unb hinter un$ tfyun

toürben — trofc ihrer fangen (Stammbäume unb ir)rer $ierlid>en

SKämfer mit ben tr>ei^cn ©pi^enmanfe^etten an ben Apanb*

(jelenfen."

,,3d) toerbe früher ober fpäter mit T>ir jur See gelten,

Söoob," jagte Sonig Oafob mit wefymütfyigem Sädjetn, „benn

bei Sruce'S 9lnbenfen, id? fange an biefeS 8&mg$fyanbn>erf$

recfyt überbrüffig ju toerben."

n3d) bin auf bem £anbe fo ungern nne ein ^ifd> ; foüte

ober jemals ein ftürmifcfyer Jag fommen, n>o @ure -äRajeftät

auf ©atjtoaffer fid)erer wäre, als auf fcfyottifcfyer @rbe," fagte

ber Xbmiraf, inbem er bie geheimen ©ebanfen be$ ÄönigS nur

ju tt>ol)l erriet^ , „fo uergefjt nid)t , baft unter ber ftlagge ber

©elben Fregatte eine 9D?annfd}aft bon fünffyunbert treuen $>er*

$en berfammelt ift, oon toelcfyen feinS jemals toant't ober n>eid)t.

Stteiner Sreu! jßdj modjte einmal einige biefer ioaeferen Seute

unter bidjt geregten Sopfegeln fefyen, nxtyrenb ber SSinb fdjarf

au« Cften loeljt unb bie flippen bon ®unnottar auf ber ?ee^

fette liegen."

$er Sonig feufete unb ließ ben 3ügel feinet SWoffe« auf

ben £>al$ beS Spiere« fallen.

„Sure 9Kajeftät ift betrübt ," Ijob ber efyrlicfye Seemann

toieber an, „toenn aber irgenb einer biefer fyünbifdjen 33aronc
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wieber bie alten ©treibe angefangen hat, fo tagt mid) e$ wif*

fen unb bei allen ©eefdjlangen! fte follen ba$ ©ewidjt meinet

jweihänbigen Schwertes füllen, ober ich pfeife meiner 93arfen*

mannfdjaft mit ihren SRuberftangen unb fie »erben bie ©trage

Salb ©on jebem S!orb unb gant in 2)unbee fäubern."

2)er Äöntg lachte.

„$)u biji in ber Ifyat ein ehrliches £>er$," fagte er, benn

er fanb, baß er ftch frei auSfpredjen tonnte, weil ber unaufhörliche

greubenruf be$ SBolfeS, als fie fo burd) bie wimmelnben ©tragen

hinritten, ihr@efpräch nicht bis $u folgen eiferfücfytigen £>or*

djern wie SlnguS unb 3)rummonb bringen lieg. „6in fo fum*

martfcheS Verfahren fbnnte leidet $)ich, Slbmiral, unb S)eine

Seute baju bem Untergänge entgegenführen. On ber SE^at aber,

©ir 5lnbrew, id) bin biefer grimmigen Sotjalität — wenn ich

mich fo auSbrürfen barf — mübe, mit welcher biefe Sbelleute

mich wie mit einer eifernen SKauer umgeben. Cbfcbon mein

Seben noch fein langes ift, fo ift eS boch ein furdjtbareS Sabty*

rinth fcon 3ntriguen unb Sürgerfriegen, bon ^interlifti^ert

9tathfdalägen unb höflifchen Singebungen gewefen— ein fort*

hrenber Äampf jwifchen einer tyrannifchen SlbelSherrfchaft

unb einem warfern 33olfe, weldjeS frei fein mödjte unb bei ©t.

(StleS* ©ebeinen auch fa* derben fotl ! $)ie Nation hat mir

eine golbene Ärone auf bie ©tirn gefegt, aber bie Sbelleute

haben mein £>er$ mit einem Steifen &on aMl;enbem ©tahl

umgärtet." •
ffiährenb ber Sönig fich auf biefe bilbltdje Seife auSforach,

flaute er fich unruhig , faft fchüchtem um unb begegnete bem

bunfeln ftnftern Slntlifc beS (Sari »on SlnguS unb ben flogen

forfchenben Süden beS ?orbS oon ÜDrummonb, aber fie hatten

ihn nicht gehört, ober, wenn fte ihn gehört hatten, boch nicht

fcerftonben.
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„36) fyrecfye bilbltdj, Slbmiral," fagte er, „aber 3fyr Der*

fte^t mid>?"

„Soflfommen, 2Kajefiät," ftammefte 2Boob, tnbem er fid^

mit einiger Verlegenheit ben grauen SSart rieb; ,,toor»ärt$,

fcom>ärt$, ©ir £eto," fefcte er Ijinju, als er biefen toürbigen

3Äann btdjt in tyrer 9?ä^c erbüefte; „macfyt ^ßla^, toenn e$

beüebt."

3n biefem Slugenblitf öerffinbete ber Äanonenbonner auf

beut SMfe, ba§ bie ©elbe Fregatte unb tyre ^Begleiterin fatu*

tirten, afe ber ÄÖnig unb fein ©efolge an bem alten ©t 9Kar*

garetbett*$alajt £alt matten, n>o ber $er$og &on SWontrofe

als föniglidjer £au$meißer unb ber <£oitnetabef bon 3)unbee

fefcon abgejttegen toaren, um iljn $u ftuße ju empfangen.

V

©edjäteS Äapitel.

Ü>cr £t. ^argaretyenpalafl.

CDaS Meiere Sidjt be« 3ttonb8 öerftlfcert

3)ie $)ädjer ber in <5$lummer turnten Statt

Unb füllt bie leeren, au8g,eftorb'nen Strafen,

3n welken no$ t>or tfurjem rafefcc Sritte fcaUten.

SDtcfc etyrrottrbige fönigK<fye Stefibenj lag am Anfange

einer fd)maten ©äffe, ber großen ^auptfhaße gegenüber, »eldje

erftere bamal$ ©t. -JWargaretljett'S ©fofe Ijie§, obfdjon jefct

bie Simtbefyörben irrtIjümUcfyertoeife biefen Stauten einem an*

bem ©äßcfyen im -Ketljergaitt gegeben Ijaben, too eine alte

Stapefle ftanb, bie ber fäcfyftfdjen ©emafylut be$ SWafcotm ge*

toeiljt »ar, bereu jugebradjte Sänbereien in bem anftoßenben

$oi»e &on 3tngu$ legen.
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Storch ihre jahlreichen Xugenben hatte fich bie ©chtoefter

öbgarä Ameling Bei bem fdjottifchen SSolfc fo lieb unb toerth

gemalt, bag jeber mit ihrer Herfen in irgenb einem 3ufammen*

hange ftefyenbe Ort nod) jefct in ber Erinnerung lebt unb auf

biefe SBeife n?ar ihr Warne auch mit biefem Meinen ^ßataft in

Dunbee lange unb unauflöslich oerfnüpft.

@S toar ein büflereä maffioeä ©ebeiube, toelcheS in einem

|)ofe ober Sreujgange ftanb unb über bem äRittelthor unb

allen genfiern mit tiefen niebrigen 33ogen oetfehen toar, an

benen man eine SWenge Äafcenföpfe unb anbere groteSfe 33ilb*

hauerarbeiten erblicfte. 3)iefc Sogen fliegen bon furzen, run*

ben ^Pfeilern mit auSgefchtoeiften Äapitalern unb ^irfjaclförmU

gen (Streifen empor. 2>ie tiefliegenben genfter toaren 'alle

mit eifernen ©tttern berfeljen unb auf ben rautenförmigen

©Reiben toaren SBappen unb atter^anb 3)eoifen gemalt. £)ie

3eic^nungen baju ^atte Stöbert Sopran, ber föniglic^e ärd)i*

teft, ein Äünftler oon biet ©efehmaef unb latent , entworfen.

Sr toar, tote toir fdjon oben bemerft, einer ber ermorbeten

©ünftlinge be$ Königs , ber in feiner tfyöridjten unb übertrie*

benen ©roftmuth tl)n $um ©eneral ber Artillerie unb $um

Sari bon 2Kar ernannt hatte.

3n biefem ^alafte bermä^lte jty im Oabre 1209 Alan,

Sorb bon ©attotoaty unb ßonnetable »on ©chottlanb, mit

Margarethen, ber 9?id^tc ÄönigS 2Bilhetm$ be$ ?ötoen.

33atb nac^bem 3atob III. in biefe$ £au$ eingetreten toar,

hörten bie ©locfen auf ju läuten unb bie ©d)iffe ftellten tljre

©alutfehüffe ein. SBein unb 33ier fprubetten noch mit Unter*

brechung au« ben ftetnernen ©djlünben be8 9ttarftbrunnen$,

aber bie lauten ftreubenrufe be$ 33otfe$ belaßten in bem

Sßethergaitt unb balb h^rrfchte ©chtoeigen um bie Keine aber

bon 9Kenf<hen toimmelnbe 9tefiben$ be$ ÄönigS.
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gin grember »ürbe nid^t fcermutljet faben, bag ein 9Kon*

axd) unb ein £of fyier weiften — fo ominö« war ba$ ©cfyweU

gen in biefem büftern aften ^ßalafte, benn 3afob badjte an bic

©genwittigfeiten feiner (Sbeßeute unb an Die 33eleibigungen,

bie er t>on ifynen wäfyrenb fetner neunmonatfidjen ©efangen*

fdjaft in bem ©djtoffe $u Sbinburg erbulben müffen, and wet

djem er nidjt eljer ertöft warb, als bi$ §Ri<fyarb HE, bon (£ng*

lanb an ber ©pifce bon 30000 SÄann ju feinen ©unftat

interbettirte.

£>er junge SRotf>ef<ty bafye an aüer^anb #iu$lid)e liebet*

ftänbe nnb an eine geheime Sermäljlung, bie er nod) nidjt be*

fennen burfte, wäljrenb eine beerbe Uftiger ©ünfttinge einer*

feit« unb ehrgeiziger gbelfeute anbererfett« wie üudjfe auf ba«

$>eben unb ©enfe,n einer 2BagfdjaIe »arteten, bie fie $u tyrem

Sortfyetfe ausbeuten fönnten.

UefeeraÜ in unb an bem $ofe 3afob$ III. war bie

Unjufriebenljett mwerfennbar. ©te geigte ftc^ in beut UnU

K§ be$ fiänigg wegen ber für$lid) ftattgefjabten 9?ieber*

mefcefong feiner ©bflinge bureb Slnguö unb Stobere, gegen

wetcfye er geheime SRacfyeptäne fyegte. ©ie war ftcfytbar in ben

finftem ©liefen berSbeUeute, benen burdj ein fönigßdjeS Sbift

ber SBunfcty $u ernennen gegeben worben, bafj fie innerhalb ber

fömgücfyen SBauern feine ©cfywerter Itragen mbebten, ein S3e*

fefy(, bem fie baburdj nacfyfamen, baß fie ftdj bis an bie 3^we
bewaffneten unb bie*3aljl ty*« geljarnifcfyten Segleiter t>er*

boppeften. 2)iefe Unjufriebenljeit geigte fidfy ferner in ben

©eftdjtera ber Äaufieute wegen beä einunb^angigjä^rigen

©trett« mit gtanbern unb in ben ©efid^tern beä «otfe^ weit

e$ einen Sampf jwifdjen ben ffibetteuten unb ficö felbft fyeran*

nafyen fafy — einen Äampf , ber nur auf bem ©djlacfytfelbe

ju feinem fiinftigen SBofyt ober SSefye eutfdjieben werben tonnte.
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%n biefem äbenb gab bcr Äöntg feinen falfdjen Söflingen

fo wie beut Slbmirat 2Boob nefcft S3arton unb galconer ein

SSanfett. Sorb 3)rummonb toar Obertrudfyfefj ,
Stnguö £)ber=

munbfdjenf unb ber Sairb bon fityneff Obertafefateifter; aber

9fotfyef<ty faty fufy ^ttig aß mögUd) bon ber Safel fyhttoeg

unb erreichte unbemerft feine 3inuner. £ier toedfyfefte er mit

feinem treuen greunb Sorb Sinbefaty oon ben 23t)reö
r bie Älet*

ber, legte eine 2tta$fe unb ein #fonjerfyemb oon feinftem @e*

toebe unter feinem Sßamö an unb ging burdj ein fteineS $fört-

djen auf bie ©trage fyinauä gerabe alQ bie lefcten ©Ratten

be« 33erge$ , weither Dunbee überragt, auf bem gfoffe »er*

fcfytoammen ober fid) oielmefyr mit bem allgemeinem 3)unfel

be8 ©ommerabenbS mifdjten.

3)et junge Ißrtnj trug ein SaSfet unb Ijatte ©dpoert unb

3)old) unter ben fcfyarlad)nen 2ftantel be$ ü?orb Sinbefatj »er-

borgen, für toelcfyen ifyn bie ^agen Seibtoadjen unb Sogen*

f^en in ber Mty M ^ßalafte« gelten als er in bie S3urg

fyereinfdjritt.

„Oljo, mein üeber Vermummter/' fagte ©ir §eto 33ortfy*

totrf, ber ben ganjen lag fid) in ber ÜRctye ber föniglidjen 3te*

fibenj herumgetrieben, in ber Hoffnung, Oemanben gu jtnben,

ber mit ifym tränfe ober fpielte ober bon toeldjem er etmaä über

bie ©efanbtfcfyaft beS »bmirate naty gianbern ober ben Stuf-

trag ber 9lbgefanbten, bie fid) jefct im $aufe be£ 'ißrobfteS im

£on>e befanben, erfahren fönnte. „93ei *ber ^eiligen Äirdje

!

Od) foflte biefen jiertidjen rotten SDtantel fennen! 2Bären biefe

Soden fd;toarj anftatt braun unb fyätte biefe$ Saöfet eine geber

unb toäljrenb bie Sporen an biefen Stiefeln bon ©über an-

ftatt bon ®olb, fo würbe idj fagen, biefer ©alan fei mein

guter greunb Sorb Sttnbefafy bon ben StyreS unb ntdjt ber

junge #erjog bon 3totljefaij. 3)odj tove müffen Setoeife fyaben t
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23et meinet (Hjre, id> werbe i^nt folgen unb wenn er in bem

93orfyaben begriffen ift, weld>e$ id) oermutfye, fo fann biefe Stacht

metner 33örfe abermals taufenb ^fnnb be* Sönig ^einrieb,

eintragen."

Tlit biefen SEßorten ging er rafefy fyinter bem jungen ^ßrin*

jen fyer, ber ftd) forgfältig im ©Ratten ber bunfetften unb am

toenigften befugten ©äffe fyieit unb fcfyric tyn plöfclid} laut an:

„|>eba, ©ir! idj bitte um Sntfdjulbigung — tonnt 3fyr

mir oietteictyt fagen, wetdje &tit e$ ift?"

äergerfidj über biefe 3ubringüdjfeit blieb ber ^rhy jfefyen

unb legte eine £anb an fein ©cfywert, ba iljm aber baran lie*

gen mugte einen öffentlichen ©fanbat $u fcermeiben, fo breite

er fufy wieber Ijerum unb ging mit fd)nellerem ©djritt weiter,

SSortfytoicf , ber itym jefct auf ben gerfen mar tarn bidjt neben

tyn al« er bie ßefe ber gifcfyerftraße erreichte, bie bamatä ganj

finfter unb oljne latenten war.

„£eba— Du mit ber 2Ka$fe," fuljr Sortfywirf fort, „toenn

id) eine grage tljue, fo erwarte idj Antwort barauf $u er*

galten. 2Birft 3)u mir eine geben ?"

„3)a fyaft 3)u eine, Dummfopf," entgegnete ber ^ßrinj

ftütfyenb unb »erfefcte iljm mit geballter gauft einen ©cfylag,

ber ben 3ubringttd>en in bie @offe fcfyleuberte. 5)a ber ©treiefy

ityn ganj fcfyulgeredjt unter bem linfen ßfyr getroffen Ijatte,

fo bauerte t9 eine fcofle 3Rinute etye SJorttywid lieber jur

33eftnnung fam.

Snbftcfy raffte er fiefy mit einem £er$en »otf ÜKutlj unb

Äacfye wieber oon ber fotfyigen ©trage auf. ©ein erfter ®e*

banfe war an feinen befcfymufeten SRantef, fein jtoeitc^ an

etwa$ Änbereä.
*

„3)aS war bie Stimme be$ ^ßrinjen," fagte er ,,td) (;atte

ganj richtig oermutfyet! O&o! — icfy werbe warten unb fdjon

9 r n n t , 5Tie ©etbc »regattt. I. 5
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«lauern, »ag td> »tffen tritt. 2ßie glütflicfy trifft fidj ba$, um

fo mel)r ate id) IjeuteSRacbt inSSrougtljty ein ©teßbidjein habe."

SWad^bem SRottyefaty ftety feine« jubringüdjen Begleiter« auf

bie eben erzählte 3Betfe entfebtgt, eilte er auf ber bunfeln ©trage

»eiter.

33orth»i<f faty ifyn in ber 9tölje ber ftoljen SBolmung be«

Sorb« £tummonb
, »efcfye mit ihrer bunfe(n ga<?abe unb i^re

runben Stürme ben fdjmalen SJeg überfdjattete , quer über

benfelben fchfityfen. £ier oerfdrtoanb er unter ben Slrfaben,

ob er aber unter benfelben verborgen lauerte ober ju einer ge*

beunen I^ür emgelaffen »orben mar, bie« fonnte SBorthtmcf

nicht entbetfen. Dennoch »artete er über eine ©tunbe lang,

um ftch jn überzeugen , baß SRot^cfat^ »trttidj in ba« £au$

hineingegangen fei, bem er fid) nidjt $u nähern »agte, »etf er

fürchtete, bafe ein hinter einer ber ©a'uten ^eroorgefübrter

©<hioert* ober $)o((hftt<h tlm für feine ^ubrhigltc^fett befolg

nen fonnte.

©nbltch fdjlua, e« eilf Ufjr fcon bem Ufyurm ber ©t. ÜKa*

rienfir^e unb feine« ©teflt>td)ein« (»ooon »ir fog(ei<h mehr

erjagen »erben) etngebenf , Ijütfte fld^ ber föaufbofo in feinen

üWantel unb entfernte fid) mit rafdjem ©dritte auf ber öfl*

li^en ©trage, »eiche am SRanbe be« gfaffe« natb bem Saftett

33roughty führte, beffen Siebter man auf bem niebrigen flauen

Vorgebirge flimmern fab, welche« in bie SÄünbung be« tat>

hineinragt.
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Siebente« ÄapiteL

iffargar etile ©rummonfc.

©ie flauten ftd) mit fhimmen SBlitfen an,

Die bod> berebter no$ aU ©orte fptedjen,

Söcnn &erj bem £erjcn nid^te me&r fagen fann,

9Uf bafi bereit ee ift, im tob ju brevem

3n bem Keinen runben granner, einem toafyrfyaft gefyeU

men 33oubotr, in bem §aufe iftre« Sater« faß SWargaretfye

Drutnmonb ganj allein. $alb fniete, fyalb lehnte fie in einem

aften eigenen 93etfhtlj(, benn fie fyatte fo eben ifyr ®ebet bol*

(enbet unb ein in ©ammet unb ®olb gebunbene« ©ebetbuefy

(ag nebft einem Sfofenfra^e oon Manfen 39ernjhinperlen anf

ifyrem ©djoofce. 3n einem großen kalter oon gefdjnifetem

§ol$ unb SWefftngtüerf erfeucfytetenjroei ljofye Sergen biefe« ®e*

ntad), roeldje« ring« fjerum mit rotten lapeten bedangen toar.

<£« flanb Ijier ein Heine« 33ett faum einen guß fyodj über bem

gußboben ergaben mit einem bergolbeten mit geberbüfdjen

t^ierten 39afbad)in unb einer Meinen 9?ifd)e über bem Stopf*

cnbe. 3n biefer 9tffd)e ftanb bie fdjonfte 2Kabonna, bie je*

ntate au« Statten gefommen unb baneben ein Heiner Äeffet, ht

roeldjem fid) ftet« getoeifyete« Sßaffer befanb.

2)ie« mar ÜRargaretljen« Heine« 83ouboir unb jutoeilen xfyc

©Alafgemadj.
5*
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Slfe fie fe Ijalb in bem alten groteSfen 33etftufyl leimte,

toäfyrenb t^re fanften to>eljmütljigen Büge tljeifö unter beut

tyerabfallenben £>aar verborgen, iljre langen Stugenrotmpern

niebergefd^lagen waren, bic einetoeige^anbtfyre (Schläfe ftüfcte

unb bic anbere an tyrer (Seite fyerabfying, toa're fie ein fdjöner

©egenftanb ju einem ©emälbe geh>efen.

(Sie mar piß tüte ber Job unb fyordjte auf jebeä fcorüber*

geljenbe ©eräufefy, aber 2lüe$ toar rubig in biefem Ungeheuern

£aufe beffen 33en?olmer fid) jefct jur <Rufye begeben Ratten.

Sänger als eine ©tunbe fyatte fie gelauert unb gefyordjt,

oljne ettoaS $u frören, benn bie alten dauern beS £>aufe8 waren

mehrere gug bief unb liefen in SBerbinbung mit bem ©etäfel

unb ben Üapeten felbft bei Sage faft gar fein ©eräufdj fcon

äugen einbringen.

(Snbltcfy tyob fie ben $opf empor unb laufdjte, toäfyrenb iljre

frönen klugen §u funfein begannen. S)te ©locfe auf ber

<5t. 9Karienfird>e fdjlug jelm.

„3^n I
— Unb er fommt immer noefy nicfyt !" fagte$Kargaretfye

inbem fie aufftanb, um imeber mit einem ©eufjer in ben 23et=

fhrfjt nieberjufinfen , aber faft unmittelbar barauf lieg ftd) ein

^ocfyen »ernennten unb eine fanfte ©timme fang ben Refrain

jenes fdjönen alten Siebe«

„O, 3>u fa)läfft ganj fteroi^ föon , Maggie,

(beliebte, gute, tt)eute Maggie!

f£fla$' auf bie 3$üV, beim über ben üftoor

©laf* falt bet SÖBinb bon 5lbctbaggic."

©n $lu$brucf ber greube erleuchtete i^re güge
;
tyre 5lugen

funfeiten ttneber, i^re SBange errötljete unb feon bem 93etftuljl

auffyrtngenb f>ob fte bie rottye Xapete empor, öffnete eine Keine

£ljür, inbem fie einen eifernen Siegel jurücfjog unb tief ge*

büeft fcfyritt ber junge £>er$og t?on 9?otl)efat) bon einer geljeU
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meit Jreppe fyerein, ju toeldjer er allein 3«tritt fyatte unb »elcfyc

mit ber Sorfyafle be$ §aufe« unb ben SMaben beffelben in 83er*

binbung ftanb.

„S^ränenl Ifyränen!" fagte ber ftfyöne $rin$, inbem er

fic järttidj in feine ärme faßte unb auf Sippen unb Äugen

fügte. „Hjeuerfte, toarum biefe 33etoegung?

216er 9Kargaretlje fcfyludföte blo8, lieg iljr f>aupt auf feine

93ruf* ftnfen unb »einte.

„<£$ toar mein fyodjfte« ©lücf, ßudj ju fefyen; aber 3fyr

fcemerftet midj fyeute nidjt"

„3dj fafy Didj nid)t, tfyeuerjte ÜRaggie," fagte ber ^Jrinj

inbem er fein $a$fett unb ben reiben 9Kantel &on ftdfy toarf.

„-3d> fcfyauete mid) unter bem ganzen glau^enben ©d)toarme,

ber an
;

bem weftlidjen Iljore fianb, nad) Dir unb nur nadj

Dir um, aber toofyin icfy midj auefy toenben mochte, fal) id) boefy

nidjt« ate bie ungeheure gontange ber grau £>erjogin bon 2Ron*

trofe. 3d) geftefye, ba$ Ding fielet wie ein Äirdjtljurm. Äfcer

nun/' fefctc 9?ot^efat) mit einem Säd)e(n unauäfprecblidjer Bart*

lidjfeit fyin$u, „Du bergiffeft, baß id) noefy einen anbern fleU
'

nen 9Kunb ju füffen bak."

9Rargaretfye jog ben 93orl)ang eineä 2ttfoi>enS $urü<f unb

fyier, auf einem Keinen Sager mit foftbaren rofenfarfcenen ©am*

metborfyängen tag ein nieblidjeS Äinb fcon ntcr)t meTjr alä adjt

Monaten — bief , munter unb runb, mit feinem Weinen ®e*

fld^t unb ben Meinen 9iofen6lättern äfynlid)en SBangen &on

einem ©pifcenljäubdjen eingerahmt. äud) jtoet #änbe »aren

ftcfytbar, fo außerorbentlicty Kein, ba§ fte oljne ifyre ©rü&cfyen

für bie einer gee Ratten gelten fonnen.

Der ^rinj fniete nieber unb fügte, roäfyrenb fein $>er$ tyra

auf bie Sippen ftieg , bie toeicfyen toarmen SSangen be$ fdjla*

fenben ÄinbeS, toeldjeä in fpäteren 3aljren Sabt) Oorbon bon
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58abenod> »erben joflte imt> nadjbem er ben Sorljang nrieber

fanft gcfc^toffcn , brütfte er SRargaretfyen nodjmate an feine

SSruft unb ließ fie neben ftcfy tytafy neunten.

„Da8 Seben ift fo füg/' faßte er, „toenn man etwa« $u

lieben fyat unb toiebergeftebt nrirb, unb Du, meine SWaggie,

bift ein 3un>e( unter ben grauen."

„Unb »irfi Du Deiner armen Weinen ättargaretfye nie^

malS überbrüfftg »erben?"

„3dj Deiner überbrüffig?" feufete ber $rinj tcutyefob,

„liebe Maggie, feitbem idj Dicfy fenne, fyabe idj erft angefan*

gen ju (eben — bie greube fennen ju lernen. 9flir ift e$, a(3

gärten n>ir nur ein £erj , eine ©eele unb al$ »ürbe idj ofync

Dtd) feinä toon beiben fyaben. Unb Du fyajt mir Dein Seben,

Deine Siebe, Dein ©dbicffal unb biefeS tfyeure Äinb, ba$ Un*

terpfanb t>on Wim, anbertraut. £) 2ftargaretlje, oljne Didj,

toie finfter tourbe bann biefe 2Mt für Sfoifyefat) fein!"

„Unb bennodfy Ijaben wir un$ feit einem langen 9ftonat

nidjt gefe^en, ^rtnj."

„üBarum nennft Du mid) ^ßrin$? Siebe ÜÄargaretlje, fuer

giebt e$ feinen ^ßrtnjen."

„Unb aud) feine ^ßrinjefftn!" feufjte fie.

„3a , bie giebt e$ , benn Du bift £>erjogin &on 9?ot^efa^

unb wirft nodj Königin uon ©d^ottlanb »erben, eben fo toie

meine 3tynin, ännabetta Drummonb, bor Dir mar."

,,$ld}, ofyne unfere unglficttidje i8Iut&>er»anbtfd)aft burd)

fie toären roir nicfyt fyeimftdj frermäfylt unb nic^t auf biefe
sBeife

getrieben toorben, eine Sobfünbe 3U begeben. 3cfy bätte nicfyt .

biefe$ arme Stnb geboren ober eine Saft toon Summer unb

<Sd>anbe unter meinem £>er$en getragen."

„©djanbe ! " imeberfyofte 9totl)e|ai), inbem er t^rc Sbränen
^

Ijinrocgfüfcte. „2ldj, 2ttargaretfye , fyaft Du jene 9?ad)t in ber

Digitized by Google



.

71 _
-

$atljebrale $u 3)unblane bergeffen, Wo wir fo feierlid) oermaljlt

würben, wie $ater £mü unb ba* Sirdjenbudj ber tatljebrale

im Parlament nod) bezeugen toerben. (£« wirb nicfyt lange

bauern, fo toirb ber SBifdjof ton SDunblane an« 9tom bie

3)i$penfation bringen , toeldje un$ alle bon aller @d)ulb rei*

nigt unb bann werbe idj mid) noefy einmal mit S)ir bermäfc

len, ÜRargarettye — mit einem ©lanje wie ifyn ©djottlanb

nidjt gefe^en, feitbem SRarie bon ©elbern an bem SKtar juni

^eiligen fireuje neben 3afob IL ftanb."

„Hber bis baljin muß id) in Ängft (eben unb im Serbor*

gfcnen lieben. © ^ßrinj, Ijätte idj £)idj toeniger geliebt —
bätte icfy gewußt ober oorauägefefyen — bodj id) barf 3)id)

ttidjt burdj biefe nufclofen Vorwürfe ermfiben, <ßrin$."

„©djon wieber ^ßrinj! £)a$ ift wirflid) redjt unfreunblidj

Siebe ^Rargaretlje, warum wißft $u mid) anberS nennen, als

-3afob ©tuart — bin id) nidjt 3)ein 3afob?"

„3a, ba$ biß ®u, unb mein ©eliebter!" fagte 9»arga*

retfye, inbem fic ifyr fdjoneS £aupt an bie SSruft ifyreä ftatt*

liefen ©emafylS legte unb fanft unb järtlic^ lädjelte. „2lber

^erjei^e mir, »enn id) fage, baß e$ &tittn giebt, too id) ber

3ufunft entgegenfefye unb gittere — too id) auf bie Sergan*

<jcnbeit ^urucfblide unb weine. @$ liegt für mid) etwa« fo

gntfefelid)e$ in ber Srneuung be$ alten SvotfttQ jtoifcfyen bem

Äonig unb ben Sbeln. ÜÄein Sater, ber ©toljefte unter iljnen,

murmelt fortwäljrenb $Rad)ebrol)ungen gegen bie föniglidjen

©ünftlinge unb wenn in bem ©treit, ben td) nur ju gewiß

fommen felje, aller ©toI$ unb ©rimm ber "ißairS gegen ben

S^ron entfeffelt toirb, wa$ ttrirb bann 5>etn ©djidfal, ba$

©djitffal biefer armen jarten Sftiofte unb ba8 meine fein? £>

* Oafob, benfe an bie Sielen, loeldje ba$ englifcfye Sttnbniß
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toünf(fyen unb mid) au« bem 2Begc räumen mödjteit, tüte man

eine ©pinntoebe befeitigt."

„Did)!" rief ber ^rinji, inbem er bie$anb an ben ®riff

feinet Doldje« legte, „felbft $lngu« nicfyt, nid)t einmal in bem

$>er$en feiner ftärfften gelungen ober in ber 9Kitte feiner

jtoanjigtaufenb SBafallen wagt einen böfen ©ebanfen gegen

bie Dame ju liegen, n>e(c^c 9totfyefatj liebt. SRein, nein,

Maggie, Du bift fefyr in 3rrtfyum."

„Sluf einen 2Binf &on Slngu«' $>anb ftnb alle ffreitbaren

Männer ber öfttidjen unb mittleren 2Karfdjlänber in ifyren

Reimen. Dann benfe an ben £a§ eine« ©bat» unb^aile« —
an bie 93erratl)erei eine« Styneff— an ben toaljnftnnigen ßfyr*

geij biefer aller ! (Sie brüten 9lufrufyr unb ömpörung unb ber

lag tüirb fommen, too fte lo«bredjen. SSottte @ott, lieber

<ßrinj, toir fyätten un« nie gefeljen ober bielmefyr xd) toäre nie

geboren
!

"

„3mmer nur klagen!" fagte 9?otfyefaty ungcbulbig.

„Sierße mir, Xljeuerfter , wenn idj Didj ermübe — id)

Hage nicfyt, aber icfy fürchte."

„Sßelcfye böfe ©timmung fyat fyeute ^Ibenb oon Dir 33eftfc

genommen, 9ftargaretlje? Denn, bei bem fdjtoarjen ftreu$e,

niemals fafy tdj Did) fo oofl bon fdjmerjlidjen ©ebanfen."

„(Sin böfe« Cmen oietteicfyt," fagte 9ttargaretl)e matt

lädjelub. „£eute 9Korgen, al« id> ba« @ebet für Die, fo in

9fofed)tung ftnb, auffdjlagen tooflte, öffnete idj mein üKiffat

fcret an ber ©teile, fco ber ©rabfegen für bie lobten

fte$t."

„Unb loa« ift toeiter babei?"

„ÜWeine Kante, bie $>er$ogin oon ÜRontrofe fagte mir

tyeute, e« fei bie« ein fixere« Slnjeidjen eine« beborfte^enben

UnglM«."
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„Deine £ante, btc £erjogin bon 2Rontrofe tft eine —
alte Närrin ," fagte ber ^ßrinj gerabe$u.

„3lber i<fy weiß, baß ©treit unb ßtotj! fommen Werben,"

fuljr SRargaretfye nadfybrüdtttdj fort, „benn idj fyabe e« in bem

©eflty meine« Sater« unb in ben ©ep^tern feiner greunbe

gelefen, a(« SlnguS, bie ?orb« £ai(e« unb §ome unb ©l)aw

*>on ©aucfyie bei ifym waren. -3d) Ijabe e« in ifyrem (eifen @e*

flüfter gehört unb in iljren $ornigen unheimlichen Sfidfen ge*

feljen, wenn Sttnbefaty ober SKontrofe, ©raty, 9*utljwen, @ra*

ljame ober Sftajwett 2Boob bon ?argo, gafconer ober Sarton

ober fonfi Semanb, ber a(« be« Äönig« ftreunb befannt ift,

erwähnt toerben."

„Unb wa« fümmert e« un«, ob atte biefe totgeborenen

Sftaufbofbe einanber bie £älfe abfd^neiben? Die $air« oon

©djottlanb ftnb ber gtucfy biefe« ?anbe« unb ^u aflen 3eiten

feine SJerrätljer gewefen unb werben e« bleiben bi« biefe ganje

nt<tyt«Würbige S3rut ausgerottet ift. einige Tanten auf ber

Siotfe bet ^ßairfdjaft Weniger werben ba« ©etreibe im ^>erbftc

beffer reifen unb ba« Sott in ^rieben (eben (äffen. ÜKein Sa*

ter, ber tönig, fyat mid) biefe Seljre getefjrt unb td) werbe fte

niemal« bergeffen. Srieg wirb fommen, ba« Weiß idj, benn

Wenn wir iljn ntdjt mit (Sngtanb führen, fo, führen wir ifyn

unter einanber felbft, gletdjfam al« ob wir unfere £änbe fort*

wäljrenb in Uebung ju ermatten fugten. Äber fürchte nidfyt

für midi, SRargaretfye, unb nod) Weniger fürdjte für unfer

Ätnb, benn idj fann beibe befdjüfcen unb muß e« tl)un. SWeine

©eefe ift nur ein ©tra^( oon ber Deinen — mein Seben ein

Qavufy bon Dir. Wein ©<fy(oß S^ot^efa^ ift bie SBofnntng,

bie Dir gebührt unb i(fy werbe ben jungen Sinbefaty mit fünf*

fyunbert feiner bewaffneten barein legen."

Der junge ^Jrinj ließ ntdjt« ungefagt, wobon *r glaubte,
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e$ fonne 2Wargaretfycn$ gurdjt befcfytöicfytigen unb jene traurU

gen 2lf)nungen eine« beDorftefyenben Ungtötfä befettigen, benen

fie ftdj biefen ganjen £ag Eingegeben unb inbem er fc lange

a(3 moglicb bei ber erwarteten 9?üdffunft be$ SifdwfS Don

3)unblane Den 9?om mit ber DiSpenfation Don ^aj)ft 3nno=

cenj VIII. Derweilte, gelang e$ ifym enblid), i^rc $eiterfett

Doflftänbig wieber jurütfjufüfyren, benn biefer efyrwürbige $rä*

lat war in ifyr ©efyeimniß eingeweiht nnb fyatte ftd) anfyeifdjig

gemalt, ba$ einige $inbernifc entfernen, weites bie öffent*

lidje ©taatSDermäljhmg fytnberte, welcher ^ßater j$üiü, ber

ate fyalber Seemann es ntd^t afl$u genau nalnn — $uoorge*

femmen War, inbem er bie £rammg$feierft<fyfeit im ©efyeimen

DoÜjog unb auf biefe äßeife aßen jenen Ontrigucn ein (Snbe

machte, bureb welche bie brei Sönige Don (Snglanb Sbuarb IV.,

SRidjarb III. unb jule^t £einrid) VII. fty jeber nadj ber

Sieifye bemüht Ratten, ben $ronprin$en Don ©djottlanb mit

einer $rin3efftn au$ iljrer gamilie ju Dermalen.

Obfcfyon bafjer Dermalst, waren 9totr)cfar> unb Sabt) 9Äar*

garere bodj immer nodj SiebeSleute, benn beibe waren fo

jung, baß fange unb häufige Trennungen nebft ber ©efyeim*

Haltung, bie fte gelungen waren $u beobachten, bamit nicfyt

ber unpotttifcfye tönig einerfeitS ober ber ?orb Drummonb

anbererfeitS it)r toafyreä 93erfyältntf$ entberfte, nur baju bei*

tragen fonnte, tr)rc järtlicfye 9fürfftdjt $u erljöfyen anftatt $u Der»

minbern. Der $rin$ blieb bei ifyr bis bie üRitternadbtSgfodfe

gefdjfagen I;atte unb iljre Unterrebung betraf nur ifyre eigenen

^erfonen, benn oteS ift ftetd ber gatt mit ?iebenben, Wetcbe.

aufhören mürben bie« ju fein, wenn fte ifyteS S^ema'ö über*

brüffig würben, wefcbeS ja ftetä „retjenb unb neu" ift.

9?ad)bem Oafob oerfprodjcn, in ber jweitfolgenben Diacfyt

»icbetjulommen ,
fügte er feine fctyöne ^rin^efpn unb tyre
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feie SCapete empor nnb fötäpfte bie gemeinte Xxfypt ljinab, be*

ren berborgene Ifjür Sabty üftargaretfye fofort toieber &er*

riegelte.

,,©ie fyat bie SBafyrfyett gefprocfyen," murmelte ber ^rinj,

toaljrenb er bie ©ebnatte feinet ©ürtetö nadfy fyinten fcfyob, fo

baß baä ©efäfc feine« ©d)toerte$ ifym beffer $ur £>anb war

unb fdjauete oorficfytig bie bunfle, fd)»eigenbe unb fcerlaffene

(Straße auf unb ab unb faafyete nad) bem 3ubringftd)en, DCr

ifyn früher fyier verfolgt. „Sie bat in ber Xfyat bie SBaljrbeit

gefprodjen. (Sin Äampf ftebt bet>or, toetycr ba$ Sanb mit

SSlut überf(fytt>emmen toirb - ein Sampf, ben felbft id) nityt
*

abn>enben fann. Xiefe geheime 93ermäb(ung fann un$ betbe

in
r

3 SSerberben prjen. Steuere W.argaretlje! (Sben fo toie

meinen $ater, »erfolgt audfy mia? ein $erfyängniß unb £>ie,

toelcfye un$ beibe führen fönnten, ftnb melleicbt bie unfdjulbige

Urfadje uns alle ju oerberben."

Orr eilte bie formale alte @affe fymab, pafftrte burd) feine

33erf(eibung unb bie Carole begünftigt, bie ©djtfbroadkn unb

erreichte unerfannt unb unentbeeft toieber ben ©t. SDiargare*

tfjenpalaft.

2)ie unglütfÜdje $em>anbtfdjaft, rottet $u jener 3eit eine

j>ä>ftttdje $)i$l>enfation nötljig madjte, batte ibren ®runb in

SRotfyefaty'S ^tbftammung &on Slnnabetta 3)rummonb, (Se*

mablin Robert« III., bie eine Softer bon 9Äargaretben$ Ur*

tirgroßoater ©ir 3ofyn $)rummonb toar. 3" i^fw 3***

biefe Königin mit föecfyt toegen ifyrer £ieben$roürbigfeit be«

rü^mt geroefen, benn, nrie Sombben fagt, „2>ie grauen ber

gamtlie Drummonb fyaben, toa$ reijenbe ©cfyönfyeit unb feine

©eflctytäfarbe betrifft, nirgenb« tyreS ©leiten."

Slnbere ©djriftfteller betätigen bie« auäreidjenb unb fügen
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ljutau, bafc brei fdjönere üftäbcfyen a(« Euphemia, ©ibtylla unb*

SRargaretfye 2)rummonb niemal« bci| $of eine« fdjottifdjen

tönig« gefömücft Ratten.

«cf>te« SatoiteL
'

Der JTtfdjer «an l&roua^tß.

9tof$, tafd>, mein Heine« ©oot,

9Kafä) tub'tc auf ben Sang

;

$ie hinter fdjrei'n nadj ©rob,

3)ie 3eit wirb ifjnon lana,. —
9ieun fciföe waren in bem 9iefc

211« wir ju $aufc famen,

$)a fommen fectyfe auf ben $ifd)

Unb brete an ben £atnen.

SUte« fcifcfcerUeb.

Sin luftige^ gener brannte anf bem Jpeerbe Samie'« ©air,

be« gifcfyer« bon 33rougIjtr^<ßoint nnb fdjien, fo toie ber äbenb

auf ?anb nnb 2fteer fyerabfanf, immer ljefler $u brennen. 3)te

^ütte, toefdje in einem Keinen ©efy&ft fianb, beffen £fyor au«

einem $aar aBaHfif^finntaben gebitbet roar, beftanb au« einen

äußeren unb inneren ©emadj.

3)a« (egtere, toeldje« jug(eid) at« Äücfye biente, fyatte einen

gußboben bon r)art gefd)(ageuem £fyon ; bie SSänbe toaren mit

$oI$ befdrtagen unb oben in ,ben Starren (ag eine ungeheuere

Spenge aflcrfyanb ©erätfy, Sauber, ©egel, gifdjernefce nnb an*

bere bergleidjen 3)inge. Die Raffte einer SRabfelge bitbete

einen geuerfdjirm, fo lote man ir)n jefct nodj in fdjottifdjen

93auernfyütten fteljt, aber ba« geuer oon ©umpfföl)renr)oI$ (o*
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oertc auf bem £eerbftein, beim eiferne SRoflte toaren bamal«

ein ©egenftanb be« guru« imb @lan$e«.

$luf bem fyofyernen ©im« ü6er bem geuerplafce ftaitb ein

flehte« 33ilbniß be« ^eiligen Siemen«, be« ©djufcpatron ber

(Seeleute, mit bem ifym um ben £al« gegangenen Slnfer {eine«

SDtärttyrertljum« unb an ber 9fü(ffeite ber Sljjür war al« ge*

toöljnlidje 93orficfyt gegen £>ererei ein £ufetfen angenagelt.

33on bem einen Stodjfoarren Ijing an einem 33inbfaben ein St

fyerab. 3)ie« n>ar ba« fogenannte heftet , ba« erfte &on einer

£>enne gelegte, ein ©efdjenf, n>eldje« al« gliicfbrtngenb forg»

fältig anfbetoafyrt toarb.

Sei bem fyettrofyen Steine be« geuer«, toeldjer burdj ein

fleine« genfter aucfy auf ba« Saffer be« gäfyrpfake« fiel, faß

Oamie ©air unb befferte feine IKefee au«. Sine rotlje SWadjt*

tnüfce faß Ud auf feinem runben Ärau«fopfe; bie Bermel fei*

ne« blauen glaneUIjembe« toaren bi« an bie Sflfogen aufge*

ftreift unb ließen bie mu«felftarfen 9lrme flehen. £)a tt>o fein

bitter Äinn* unb SJacfenbart ba« ©eftdjt ntcfyt bebetfte, toax

«« burtfy SBinb unb SBetter bunfel gebräunt tote SlKaljagontyljolj.

2Warty, fein Sßeib, eine fitämmige grau *>ou fedj« unb

jiüanjig 3al)ren, bie eine jener mit langen Cfyrlappen Derfefye*

iten Rauben trug, toie man fie jefct nodj Don alten SBeibern

in bem fcfyottifdjen SNieberlanb tragen fie^t, »artete tfyreu ©ofyn

imb Srben, einen ungefähr ein Safyc alten Änaben, bem fie

«toa« »orfang, roäfyrenb fte jugleidj an bem geuer ein ©eridjt

t>on £aferntest, 3toiebel unb Pfeffer $um grü^ftürf be« näty

fren SRorgen« bereitete, benn 3amie mußte $eitig auffielen

unb faß jefct nod) fpät mit ber Reparatur unb 3urid)tung fei*

ncr ftefee beföäftigt.

3amie toar an biefem Sage au« perfdjiebenenen ©rünben

triebt auf ben gifdtfang gefahren, ßrften« tt>ar tym an ber
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93ud)i ein berfaufeneS ©d>toein Begegnet unb überbie« ^atte er

ein tyaax neue ©tiefefa an. Seibe« bebeutete, baß er an bie*

fem Sage feinen guten §ang t^un tourbe, ja oietfeicht ein noch

größere« Uebef $u befürchten ^ätte. $De$halb ^atte er ben

Nachmittag unb Slbenb bei feiner rotbärtigen 2Karty in ber

£ütte ^gebracht unb feine Sftefce für ben nad$fofgenben Xag

in tüchtigen ©tanb gefegt, benn er glaubte an biefe Sorbe*

beutungen eben fo blinblingS als an bie tounberbare ©efe^iebte

ton ben oierunbjmanjig frönen ©eejungfera, toetebe um 3nch*

feith ^erumf^toammen unb ben $lbt 2Bifliam bon £ofyroob, ber

^ier als (Sinftebler lebte, »ergeben« ju oerlocfen fugten, baß er

fich auf ihre ©ch*ocm$e fefcen unb ftdj berfelben als Sahrjeug

bebienen fotte, toa$ ber Sibt aber jum ©lücf für ihn felbft fytf*

lichft ablehnte.

9Äartj freuete ftcfy, baß t^r ÜMann ju Jpaufe toar, benn bie

Nacht toar ftürmifd) unb fchtoarje SBolfenmaffen oerbunfelten

oon 3eit 3« 3*it ben SWonb , ber jefct langfam über bie £>ityen

oon gife emporftieg. 3)er 2Binb fegte in plb'fclichen Stögen

ben 3foß hinab unb bie 33ranbung jtfe^te a(3 fie an ber

äußern Sucht bahinrollte, benn ber ©anb toar bia^t mit ®e*

roll beffreut unb nicht einen ^ßiftolcnfc^ug toeit oon ber X^ikt

ber £ütte entfernt.

$>rei frembe ©djiffe toaren ben ganzen lag lang auf ber

offenen ©ee ftchtbar getoefen unb als ber $lbenb einbrach, fyattt

Oamie bemerft, baß fie fich berftohlen ber Äüfte näherten.

äl$ e$ eben bunfel toarb, toar baS oorberfte ber brei ©chiffe

bietleicht nicht mehr als brei 9Kei(en oon ben ©aa = Tünen

entfernt.

äfe Samie feinen feemännifdj geübten ©lief jum legten

URale barauf toarf , bemerkte er, wie e$ h™ 5 uni> hetfreujtc,

ohne jeboch ^it Hbficht ju fcerrathen, in ben £afen einjulaufen
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ober einen Sootfen ju bertangen, benn c$ feuerte feine Sanone

ab unb jeigte aud) feine fjtaggc.

Sftcfyt ein einzige« <5dnff fyatte biefen lag bie gäfyrftefle

pafftrt, Sitte« »ar rufag in bem $>afen Don £>unbee , benn ber

alte Aberglaube, baß e« Unglütf bringe, an einem grettage

unter (Segel $u geljen, fanb bamats unter ben (Seeleuten eifrige

Slnfyänger unb ©ertfyeibiger.

g« toar nun balb 9Kitternac$t. 3amie ^atte ba« lefcte

Sodj in feinen SRefcen auägebeffert unb bie Ijübfdje 3Rarty fafy

fefyr fdjläfrig unb mübe an«.

,,£>ord), SKamt," fagte fte, inbem fte ftd) in tyrem ©e*

fange unterbrad), ,,e« rüttelt Semanb an ber S^ür."

3n biefem 2lugenbli<f fcernaljm man ein laute«, tuieber*

tyolte« <ßo(fyen unb bie J^ürflinfe toarb Ijeftig geföüttelt.

3amie toarf fein 9?e§ bin, ergriff eine galjrftange, für ben

gatt, bafc, n)ie er murmelte, ber fpäte ©aft irgenb ein „un*

fauberer gifdj" fei, unb öffnete bie Sljür, inbem er unwillig

rief:

„2Ber jum £eufel madjt benn fo fpä't in ber Waty einen

folgen Samt an meiner 2fyür?"

„<Sir §eto 5öort^tt>tcf
, " entgegnete biefe ^erfonage mit

mürrifdjem <Stolje unb 3amie bemerfte
, baß er unb jroet 5?e*

gletter in üfläntel gestillt waren, unter »eichen fyerbor er ifyre

langen (Sdjtoerter unb ©poren flimmern fafy. $)ie beiben

Herren waren berlarbt. ,,3)u fennft midj weljl, Sanne

©air?"

„3a toofyl, ©ir £>eto," entgegnete ber gifdjer, inbem er

feine 9?adjtmüge abnahm, mäljrenb ein fcevftefylene« 93lin$eln

in feinen üftigen grauen klugen lauerte; „idj ruberte (Sud) ja

geftern an ©erb ber ©elben gregatte, »ofür —

"

,,3d) 3>tr nod) einen fyalben ?owen fdptlbig bin. §ier
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ift er. 9fun, fytft 3)u 2ufy nodj ein rc(^tfd;affcneö ©tuet ®eft>

ju oerbienen?"

„3to Xoofy, ©ir," entgegnete tarnte, tnbem er feine ©türm*

jaefe anjog; ,,id) fyabe grau unb Sinb ju öerforgen. Sßomtt

lann idj Sud) bienen, ©ir ?"

„güfyre un8 an S3orb be$ ©djiffeS, toelcfyeS ber Äüfte am

nädtften ift; 3)u foflft einen @nget befommen."

(Sin Sngel n?ar breije^n ©djitfing fdjottifd)— aber 3amie

antwortete nidjt.

„9hm benn einen 2oui$? X)ie ^eft über £)td>! 2)it

fcfyeinft mit bem 2Binb fcgefti $u tuotten?"

„9Ja, madje rafdj, Söurfdje," fagte eiuer ber beiben SJer*

larbten gebieterifdj; „foerre £)id> niebt tange, benn tuir fyaben

feine 3eit, mit fo(d>en Derlen wie $)u bift fange ju plaubern.

UeberbieS riedjt e$ fyier ganj verteufelt nadj Sljeer, altem

lautoer! unb naffen gifdjförben — "

„Weiner £reu, ©ir, 31jr fyabt eine foifcige Bunge w
Äo^fc unb eine empfinblidje 9Jafe im ®efid>t. 6$ ift aber

nicfyt ba$ ®elb, toe&oegen td) miefy beftnne," entgegnete Oamie

ftofj. „3)a$ ©djiff, toetdjeä fid} ben ganzen £ag lang ba

brausen herumgetrieben unb jefct ber Äüfte genähert fyat, fyat

feine Slagge nicfyt ein einjtgeS 2Ra( gezeigt, tooltf aber bret

Mai fein 33oot auSgefefct unb brei 2M lieber an 33orb ge*

fn§t. ©eine SBorberfafteflfanonen ftnb über 33orb geridjtet

unb nidjt burdj ©tuefpforten, toeSfyalb icfy ber Meinung bin,

eS fei ein englifdjeS. 2)eSfyaU>, meine §erren, bitte idj um

33er$etyung unb geftefye, baß mir 6uer Auftrag nidjt jufagen

tt>iuV'

„3amie ®air," fagte einer ber gremben mit Reiferem

©eflüfter, „tt>ir Ijanbeln im Auftrage beä SitaigS. $>ter ftnb
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fecfyä gofoene 8ö»en; Hft 2>n nun §nfrieben? SBo ntdjt, fo

möchte itf nidjt in »einen S^eerftiefeln fterfen, Surfte/'

3>ie ©timme be« 2ttanne$ madjte Oamie ftufeig, benn

er erfannte nun ©ir ^atrief ©rat}, Hauptmann be$ na^en

fönigiidjen ©cfyloffeS SSrougfytt)— einen -Kann, bem er, Der

arme §tfd)er, nidfyt einen 2lugenblt(f ju miberfprecfyen magte.

„Od) merbe tfnm, mie Ofyr motft, geehrter £err. Slber

mein Waifhax ift nod) braußen auf bem fttfdtfang; »er bon
x

(Sud) fann ein 9faber Ijanbljaben?"

„0$ !" fagte «ortymicf

.

„Od) cutd^ /' fefetc ©rat) oon %neff tunju; „beäfyaflj (aßt

un$ machen, baß wir fortfommen, benn id) fyabe feinen äugen*

blief übrig."

„®ute grau, 3)u wirft un$ Derjetyen, baß mir »einen

Oamie auf ein paar ©tunben mit fortnehmen, aber bebenfe,

mie mele neue SDtieber unb dtMt man für biefe gofoenen So*

tuen faufen fann."

Unb mit biefen Sorten legte ©rat; in §anb fed^ö

jener großen unter Oafob II. gefd)(agenen ©olbmünjen, meldje

auf ber einen Seite einen fpringenben Sömen unb auf bem

JRefcerS ba$ ©t. 3tnbrea$freu$ $etgte.

Oamie fefcte eine jener mebrigen blauen itfüfcen auf, me*

gen beren gabrifation »unbee fd)on bamatö berühmt mar,

unb nad)bem er baä fd)(afenbe $inb gefüßt, fagte er:

„
sJton, ätfart), tfebeS Sßeib, gieb mir aud) einen Jluß."

„Um feine ßeit ju verlieren, bin id) gern bereit, £>ir biefe

ju erfoaren, ©air," fagte Sir "jßatrief ©rat).

„©roßen »anf, ©ir," entgegnete Oamie, inbem er ben

SBoottjafen in feiner fräftigen §anb mirbeCn Heß, „e$ giebt

gemtffe Xinge, bie id) am Uebjten fettft tfyue, unb bieS ift cind

(Brant, Die <Belb< äreflatte. I. 6
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babon. 2Rad) fpäter nodj ein tüchtiges geuer auf bcn £eerb,

9ftart), unb nun, meine Herren, tooflen toir fort/'

©ie ftolperten bie 33udjt entlang nadj bem plumpen fteU

nernen Damme, too -3amie'$ 33oot an einem eifernen SRinge

tag.

„Steift Du etoaS »on biefen ©Riffen?" frug ©ir ^a*

trief ®raty, ben Samie ftdj looljl fyütete, §u erfennen.

„DaS Dorberfte ©djiff toar feine ätteile fcon ber Söubbon*

©pifce entfernt, a(S ber 2U>enb einbrad) ," entgegnete ber

Schiffer, inbem er fd)arf nadj Dften auäfcfyaute. „Der SBinb

toefyte bamalä oom Sante Ijer, aber ift feitbem ein roenig nad)

Horben umgefprungen. 2Bar)rf<^ctntic^ toirb e$ morgen einen

tüchtigen £>ering$fang geben! Od? toottte, id) toäre fyeute

ftfdjen gegangen —

"

„Unb tyätteft biefe fed>$ Sötoen eingebüßt? Doc$, f)ier ift

Dein 93oot, Du unjufriebener Genfer)/' fagte ber britte £>err,

toeldjer bis jc^t faft nodj gar nicr>t gefprodjen. „2Bir tooüen

nun machen, baß toir fortfommen."

„SBenn bieS englifdje ©d)tffe ftnb, ©ir/' fagte viamie,

inbem er ben brei Herren einfteigen ^atf , „fo nwnberc id)

midj fel)r über ifyre Unoerfdjämtfyeit, ftd) fyier ber SKünbung

beS Xa\) gegenüber $u geigen, toä'fyrenb ©ir Enbrel» Söoob in

ber 33ai oor 9(nfer liegt."

„SBunbere Didj über nidjtS, fonbewt fpare Deinen 5ttfyem,

um Deinen 33rei bamit $u blafen ober fonfr etwas 9?ü^tid?e«

bamit $u tljnn," entgegnete ber ftofye ®ratj, inbem er fid) in

feinen SRantel tmcfelte.

©ein Begleiter t!;at baffefbe, toäfyrenb Sorttynurf unb

Oamie bie SRuber jur £anb nahmen unb baä 33orbertf>eil be$

SBooteS fcctoärtö feierten.

m* man bie ©Ratten be$ Sanbe$ unb ben tiereefigen
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fcfytoarjen W)uxm bon SSrougtyty mit feiner Breiten 3tnnc un^

feinen Seitentfyurmdjen hinter ftd) Ijatte, n>ar bic üftadjt (felbft

wenn ber 2Konb in SBolfen gefüllt tt>ar) nidjt fo bunfel, baß

man gar nidjtS fyätte feljen fönnen. 3)ennod) aber faljen ftd)

bie brei Herren bergeben« nadj einer ©für t>on bem Sdfyiffe

um, ttjeldje« fie bem Ufer junädjft $u fefyen erwarteten. Sin

Meiner ©treifen »eigen Sickte« begrenze ben #orijont unb

$n>ifd)en biefem unb bem 33oote ftiegen unb fielen bie SBeKen

gleidfy benen eine« fdjn>ar$en £)cean$ unb in biefem Streifen

. be$ £immcl$ unb jwifd^en ben fliegenben SBolfen fafy man

bann unb toann einige rotlje feurige ©terne funfein. Satte

Suftfhröme fegten über bie 33ud)t unb verbreiteten Jenen eigen*

tfyümlidben 2>uft, ben ein SRadjtoinb allemal vom ?anbe mit

Ijintoegfüfyrt, unb ba$ Reifere ©ebrüll ber feieren ©ranbung

an ben Reifen von 33rougf)ty*(£afteII toar beutlid) ju fyb'ren,

als ©air'3 93oot gerabe fyinauS in'« SJker fteuerte.

„2Barte einen Slugenblitf, ©air," fagte ©ir $atrtd ©raij,

„xoq ftnb benn biefe Sdjiffe — tote?"

„3fyr teertet fie fefyen, Sir, fobalb fie in ben listen ©treU

fen fyinetnfommen; 3)a ftnb fte — toeit unten toinbtoärt$."

„Slber toa$ $um Seufet ift benn toinbtoä'rtS?" fragte

SBorttymd.

„£)iefe %xa#t finbe id) ganj in Drbnung, benn e$ fdjeint

überall toinbtoärt« ju fein, xoo man Ijier ba$ @eftd)t fyintoenbet.

Ctyo/ jefct felje idj fte aud)!" fefcte ©rat) ljin$u, als bie bunfeln

ttmriffe ber beiben Sdfyiffe unter vollen Segeln ftdj in ber fer*

nen See jtoifcfyen ben fdjroarjen fünften jeidjneten, toeldfye auf

tfyren SKaftfyifcen unb bem nodj bunäeren £)cean ju ruljen

fdjienen, auf Welchem fte fd)tt>ammen. „SKeiner £reu, bie

ftnb toenigftenS jefyn gute SKeilen toeit bon un$."

„2Benigffcn$ außerhalb be$ ihtdjcape, foUte idj meinen/'
6*
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fefcte fein bi« jefct fd;Weigfamer greunb Ijinju. „316er wo ift

ber $axxt} — ba« verteufelte ©djiff, meiere«, wie©air fagt,

an ber Smbbon * ©pifce ftdjtbar mar."

,,$a« wert>e idj balb ermitteln."

,,2Sa« war benn für ein Signal verabrebet?" ffü*

ftertc ©raty.

„Tie« ba
,
" entgegnete ber Rubere, inbem er jugleidj eine

2Ru«fete abfeuerte.

Saft unmittelbar barauf 3eigten fiefy ungefähr eine fyalbc

©Zeile entfernt jwei ftunfen. SDiefe würben immer fyefler unb

bann fal; man jtoet btaftblaue ?idjter btd>t über bem äBaffer*

fpiegel brennen.

„(Die« ift ber £>arrty! SBorwärt«, tarnte — borwärt«,

»ort^wief" fagte ©ir ^atrief.

£ie Sauber tauften in ba« SBaffer unb ba« 33oot fdjofj

über bie äBcüen fytn naefy ben filtern $u, welche balb Heiner

Würben unb verlofdnm $)ie ^ad?t war jefctfefyr finfter, benn

vom SKonb war nidjt eine ©pur ftdfytbar, balb aber fyorte

mau ein ©eräufd) burd? ba« unauffybrlid>e Traufen be« äRee*

re$ fyinburd}. ®« gltd? bem JMatfdjen eine« ©egel« unb bann

3eigte ein einziger fd^wadjer ©lief be« äRonbe«, ber burd) eine

Deffnung in ben 993olfen braefy , gan$ in ber -Wäfye ein grofce«

Schiff, weld>e« plb^lid) vor ben 2£inb (am, al« ob bie 3Bad)e

ba« 33oot auf bem SBaffer gefefyen fyätte. 3)ie« war, wie fidj

ergab
,
aud) ber ftatt , benn faft unmittelbar barauf rief eine

(Stimme auf ©nglifdj

:

„33oot
,
afjoi !"

.

©rat; ,
weldje tem Anrufer antwortete unb ba« ©teuer*

ruber be« 33oot« l)iett
, lieg e« unter bem fyoljen (Stiegel be«

engltfcfyen ©djiffe« gleiten unb gewanbt auf bie 33adborbfeite

Ijerumlenfenb , warb ba« Heine galjrjeug rafd) fefigemadjt.
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3amie erhielt jct>od> Sefetyl, barm gu bleuen, toafyrenb ©ir

tyatxid ©raty ,
33ort^micf unb bie britte $erfon , toeldbe , tüte

ftdj ergab, niemanb anberSatö ©ir 3ame3 ©ljato oon©aud)ie,

©ouberneur oon ©ttrling , toar , in bie ©taatSfajüte geleitet

tourben, toofytn toir, tote toofyf mit einigem SStberftreben,

gelungen ftnb , fie ju begleiten.

Neunte« ÄapiteL

JDer £lud) £djottlanii*.

23ie f<$ön bift Du, mein <S$otrIanb, wenn i<$ föaue

3luf Deine roüben Ströme, föroarj unb braufenb,

5luf Deiner fcelfenfölöfF« ©lanj unb $rad)t,

Sluf Deiner SBalber feierli$ erfjab'nc« Dunfei!

2öie fd)ön ! wie f^ön ! ein $arabie* auf <£rben,

5Öenn nu$t ber ftludj be« gelben ©Ua&en,

De« Oolbe« , auf tym lafiete.

Serben.

©eit fcielen fyunbert Sauren fdjtoebte ein ftfad) ober oiel*

meljr ein b'ofer ©etft über ©djottfanb unb bie 3eit fdjeint

toeber bie SKadjt nod) bie Uebel oerminbert fyaben, toeldje

ber oerberbticfye Jpaudj jenes gelben ©flauen hervorbringt,

Don toeldjem ber 3)tdjter, ber fo fern fcon ©djottfanbS Siüfte

fein ©rab fanb — ber arme Serben — einer ber anmutfyig*

flen unferer 93arben , in feiner fdbönen Cbe auf eine inbiani*

fd^e ®o(bmün$e gefungen fyat tiefer %iu& xoax ber (Einfluß

einer Partei innerhalb ber fdjottifdjen Nation, bereit 3ntereffe

anbere toaren als ba$ ©emeinroolji'; bie eben burd) taS $er=

berben bejfelben ifyr ©ebenen fudfte unb bon jefyer ba$ bereit
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totllige ä&erfaeug be$ 3)rudfe$, ber $ernad}täfftgung unb 2»ifc

^crrfc^aft getoefen tft. 3<fy meine jene $ar%i , tätigt auf

ben fdjtt)är$eften SSfättern nnferer Ännafen mit bem tarnen

berenglifdjenftaction bejeidjnet wirb — geroofynlidj eine

Sanbe be3aljlter SBerrätfyer, toeldbe fclbft bie Union mit Der*

tilgen fonnte — SKenfcfyen , tt)eld)e ftdfy baju ^ergaben , bie

toerberblidjen In'nterliftigen ^rojecte be8 (5d)tt)efterfömgteid)$

$ur Sluäfüfyrung $u bringen, um baburdj bie 2Ka<fyt be8 fd)ot*

tifdjen 33o(fe$ $u fcfyroädjen, benn, toie ©dritter ganj richtig

fagt, niemals Ijat ber Sürgerfrieg bie ©täbte 6cfyott(anb$

gegen einanbev geführt, oljne baß ein Snglänber ben fteuer*

branb an bie Stauern gelegt Ijätte.

2)en tterrätfyeriftfyen 33emüljungen biefer ^ßart^ei, toeldje

fciele fyunbert Oaljr lang ber glucfy @cfyottlanb$ toar, gaben

unfere £iftorifer bie ©djulb an jebem t>erberblid)en Vorgänge,

toelcfyen bie ©efcfyidfyte ©djottlanbS erjagt.

3tyre 3ntriguen führten bie Unruhen unter Sllejanber III.

Ijerbei , eben fo ben SSerratfy 2BaHace'$ unb jenen langen $rieg,

ben fcfbft Sannocfburn enbete ; ba$ frttlje Ungtürf 3afob$ I.

unb ba$ QatcU III., n>o gnglanb mit Abgang intriguirte,

um bie ©tabt 33ernncf $u befommen unb einen ^ßrinjen t»on

©djottlanb mit 9Kargaretf)en £ubor ju toermäljlen. 2Bir er*

fennen biefelbe öerrocrfltc^e ^artljet in jenen efyroergeffenen

^ßatrS, toeldje nad) bem Äampfe bei ©otroaty -äfloß bem eng*

lifdjen Senig Sreue gelobte unb baburd) 3afob$ V., bem fjerr*

Iidt)ftcn unferer Sftonardjen, ba$ £er$ brachen; bie @d>ottlanb

unter ben Regenten 9Rurraty, 9Rar unb Sttorton in 33tutotr«

gießen ftürjte, toeldje fiirfalfct) oon ©ränge verrietl? u*b nadfy

einem jammervollen geben ifyr gefalbteS Cberfyaupt bem ^öctle

eines engüfd)en genfer« überlieferten. Abermals erfennen

rcir fie, aß ber „fcfylimmfte aller Seufel", Slrgtjle unb feine
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Äanteraben. ben irreaeleiteten (Snfel Üftariaö an drotntsell

oerrietijen unb als tfyre nod) fdjmufcigeren 9tadjfo(ger tfyr 2anb

an bie Unten oerfauften ; al$ fte unfere ^otentften in Starten

an btc foantfdjen SJerbfinbeteu (£ng(anb$ unb bie 9Racboualb$

*on ©lencoe an btc barbariföen ^eudjetraörber WfydmS
oon Oranicn betrieben.

©ir 3ame$ ©Ijato oon ©aua)t, ©ir ^ßatritf ©rat) oon

Stjneff unb ber oera$tIia> »anfboib «ortijtoic! repräfentir*

teil in ben lagen 3afob$ III. btc efyroergeffenen ©Rotten

oon 1488.

©ie »urben burä> einen ^ßagen in btc große Äajitte ber

cnglifdjen gregatte geführt, in feeld)er mehrere Herren, alle

reid} gefleibet, auf ben gepolfierten ©ifcen utnljerleljnten unb

(Sanarten* unb Sftocfyettctöcin an« mit ©Uber befd^agenen

fernem tranfen. (Sine Sampc in einer Sugel Don blafcrotfyem

@laS Ijing oon einem Salfen fyerab unb oerbreitete ein warntet

Sia)t in ber ganzen Äajüte, bie mit §o^ getäfelt mar unb an

bereu Sßänben allerlei ^üftftücfe unb äBaffen fingen.

Sei bem (Eintritt ber brei ®äße entfernten ftdj fämmt*

lidje engüfdje Dffaiere bt$ auf Sbmunb , ben eaottatn , ber

einen turpem fdjarladjrotfyen, reidj mit $el$.befefcten dtod unb

einen mit diamanten gefdjmücften ©ajtoertgürtel trug, unb

feinen ©ecretair, SDtcifter Ouentin traft, einen Sonboner

s2lbpocaten, ber in fdtfityeä blaue«, mit fdjtoarjer ©djnur oer«

gierte« £ud) gefleibet toar unb fofort ©djreibmaterialien, reine

Xrinfyörner unb nodj mefyr SBein fyerjubradjte.

„SBiKfornmen am 23orb beä fonigtic^en £arrty!" fagte

©bmimb $otoarb ftd) oerneigenb, aber olnte aufjußefyen, mä^
renb ein faum bereite« oerädjtlidjeS Säbeln ben fdjönen

SDiunb träufelte, über »eldjen ein bunfler ©djnurrbart tyerab*

$ittg. S)enn all ebler (Saoalier unb redjtfdjaffener ©eemann

»
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toeldjen fönig $>einrid) ifym anfgetrogen unb gegen bie bret

©fetten , mit toeldjen er eine £>ofintrigue 3U führen Ijatte.

„3dj freue miefy, baß 3tyr enbltdj gefommen feto, aber warum

feib 3fyr benn fo gewaffnet nnb oom Äopf btö $um 5«6 ge*

tymufdjt?"

„3to ©djottlanb geljt fein 2flann ofyne feinen ^arnifdj

au$ , " entgegnete ber £airb oon Saugte ftotj.

„93eim @t. ®eorg," fagte §oioarb, „oor oier ©tunben

nodj War id) e$ Ijerjftd) überbrüfftg , auf bem offenen 9Äeere

um^erjufreiijen unb bann tote ein £)ieb Bei @inbrud> ber jRadjt

jtüifc^en ben 3nd|ca^e Seifen unb jene verteufelten ©anbbänfe

Jjüteinfriedjen ju müffen. (gute fd)öne ©efdjidjte Wäre e8

gewefen, wenn idj auf ben @runb geraden wäre, eben jefet

nadj unferer ljeifeen SCffatre mit ©ir SlnbretD Karton im

fianal. -ftefymt ^ßfafc, ©ir Sanier ; ©ir Sßatricf , ber Sana*

rtentoein fteljt oor (Sucfy — get;t oor 2lnfer , 2Keifter Sort^

wirf , fönnt 3fyr feinen ©ifc finben? 2)a wir gerabe t>on

Karton fpradjen, fo faßt mir ein, bajs icfy ÜDtr nodj fyunbert

ihronen fdjulbig bin
, ©prfywicf. Sraft, }a^(e einmal biefem

§errn Rimbert fronen au«
, (ag 3)ir aber eine Ouittung t>on

tfym geben
, efye er fie einfteeft."

2Ba>enb biefeS ®eföäft abgemalt unb ber $rei$ für

93orton'$ 33fat an 23crtt)tt>icf bejaht warb, entfebigten ftd)

biebeiben rebeüifdjen Marone iljrer weiten 2Ränte( unb 3Ra£fen

unb jeber aetgte nur eine atljletifdje ©eftalt, bie mit SluSnafyme

be3 SopfeS oottftönbig in (Sifen gebüßt unb mit $>otdjen unb

langen ©djwertern oon ganj befonberer ®üte, bie bamatö in

SSanff gefertigt würben
, bewaffnet mar.

©fyaw oon ©audjie toar äfter, weniger aufgebunfen unb

Ijatte ein etwas folibereS $fa$fcljen als @raty. £)abei aber
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befafc et biefelben (tftigen äugen, ben großen (Schnurrbart unb

baffelbe gcbtctcrifc^c raufbolbartige äBefen.

„9£un benn, Sapitain £oi»arb, (aßt un« ba$ ®efd)äft

»ernennten," fagte er, tnbem er fein äßeinfyorn füllte.

„3a tootyl, jrnn ©efdjäft," fefete ©ortymtf l^u, inbent

er ba« feine oottfcfyenfte unb bie nad^äfftge Haftung be« ©aronö

rtadjafymte.

„äöoljlan," fagte £otoarb, „toie fte^t e$ mit ber giebföaff

be« $>er$og« oon SRotfyefaty (benn toir Ratten babon an bem

englifdjen £ofe bereit« gehört) unb meiere ?fo«ftd)t ift bor*

$anben, bag er uodj freunbfdjaftfidj an ber (Seite einer eng*

ttfdjcn ^Jringeffln bor Änfer gelje."

„(Seit ber 5Iffairc mit Sarton ift, fttrdjte idfy, fefyr toenig

SluSftty ba$u borljanben?"

„Sarton toar ein braver (Seemann unb ein ßfyrenmann,"

fagte ber (Snglänber, „aber," fefcte er berädjtltdj fytnju, „biefe

©acfye fyabe i<$ fo eben bejaht."

„3fyr Ijabt Jlömg $>einrid}$ (Spion bejaht, " entgegnete

(Sfyato mit 2Bärme, „oergeßt aber nidfyt, baß ffönig Safob

unb meljr noefy ate biefer ber alte änbreto äöoob nnb SBarton«

äfteßer (Soljn für Sure (Sdjladjt im Äanal 5ftad)e nehmen

toirb, toenn toir fie nidjt beibe in Ueffeln fd^agen ober auf

anbere SSeife au« bem 2Bege räumen."

„STCun fo räumt fie in ®otte« tarnen au« bem Söege unb

mit tfynen ade übrigen (Schotten, bie berfelben ttuberfpenftigen

(Stimmung ljufoigen, benn Äönig £einrid) toünfdjt nidjt«

meljr ifyrer $rt $u unternehmen unb e« tmrfc nidjt lange bauem,

fo reift ein ©efanbter oon Bonbon ab , um bie @efd)id)te un*

fere« Sampfe« mit Karton'« (Sduffen aufjuftären ,
gegen toel*

djen, glaube id), n>ir mit Stfed^t ?orb SIngu« ©nfafl in

•IWortfyumberfanb geltenb machen fonnen."

Digitized by Google



90

„Sßofylan , toa« fcbtögt beim Sinnig ^einrieb auf« sJteue

oor?"

„©nfadj bie«, ©ir ^Jatrict: Dafe toir burd) ©etoalt ober

Stft enttoeber ben jungen ^rinjen entfuhren unb tyn mit cet

^rin$effin Sttargaretlje Üubor ©ermäßen, ober bie junge Dame
SKargaret^e Drummono rauben müffen. 3d) ftette e« Sud>,

meine Sperren, ganj anfyetm, toa« 3ljr für ba« 3lu«füfyrbarftc

erffären toollt, benn toir Ijaben un$toetfefyafte 93en>eife, bag

Siotfyefaty bie eben genannte junge Dame liebt."

ftefyt e« fo!" fagte @raty bie ©tirn runjelnc; „aber

toa$ gebenft £>einrid) VII. mit ifyr ju madjen? Denn id)

möchte nicfyt, baß bem 9Mäbd)en ein ?eib« geföefye."

„ör toürbe fie in irgenb ein ferne« ©d)loß in äßalli« ein*

fperren lajfen, ober oielleidjt in ben SRotfyen Dfyurm ber Dub*

lety« bei 2Bom, too man nie toieber ettoa«ooniljr fyören toürbe.

Sonig £einrid) ift ein fluger, alter ÜKann unb er toeiß, baß

bie Siebe burd) bie sJ?ä!)e ber @e(iebten genährt toirb, baf?

aber burd) 9lbtoefenl)eit unb Trennung ba« fteuer auägefyt unb

bie Seibenfdjaft ftirbt. SBenn toir bafyer biefe junge Dame

an 33orb be« £arrt) lotfen fönnten, fo
—

"

„Die« ift leityer gefagt al« getyan. 3d) fyabe ©runb

3U glauben/' fagte 23ortfytoicf, „ba§ ber junge ^ßrinj fte mebr

liebt als fein Seben unb iljren Serluft niemal« überleben

toürbe."

,,3d) fyabe fagen Ijören, iljreSWutter fei eine £>e$e, 33ort^

toirf," bemerkte @rat) in nlfcfenbem Done, „id) tooflte toir

hätten ^eute 5»a$t tyren Seiftanb."

SSortfytoitf toarf bem SRebenben einen fefyr grimmigen oer*

fktften 23litf ju, benn biefe Ijöfjnenbe ^emerfung oerlefcte

ifyn tief.

„Der ^rinj ift erft fiebjebn 3af)r alt, nod) ein pure« Üinb
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unb lernt meffetdjt noch s»an$ig tarnen mehr lieben, al« btc

Keine Margarethe 2)rummonb," fagte ©tr 3ame$ ©^ati).

„©h* ich mich aber in ein fo bezweifeltes Unternehmen ein*

liege, »ürbe i<h erft tönig Heinriche föriftltyc $erfi<herung

verlangen, baß er mir nnb meinem greunbe ftchereS Wfyl in

ßnglanb gewähren »itt, im Satt biefeä Somplott oerrathen

»ürbe unb mir genötigt »ären $u fliegen. UeberbieS »ürbe

ich eine $»eite fchriftliche $erftcherung berlangen, baß, »enn

alle« gelänge, baß, »enn Sabty Margarethe berfch»anbe

nnb SRotfyefaty (Sure Margarethe £ubor ^etrat^ct —

"

„^rtnjefftn," bemerfte £o»arb, inbem er ftrf^ ben Schnurr*

bart ftrich.

„SBohlan — Sure ^ßrinjeffin Margarethe — baß fionig

Heinrich bann all feinen Sinfluß auf 9fothefaty unb ben Siönig

aufbieten will , baß meine Sänbereien ©auchie in bem ©htre

©tirling ju einer ©raffdjaft erhoben »erben unb baß ich noch

außerbem $»ei ber beften 33aronien erhalte, »eiche jefct ber

^perjog oon Montrofe befifct, *>orau$gefe§t, baß burd) biefelbe

cjlücfüche 3ntrigue ba$ genannte §er$ogthum aufgehoben,

9tngu$ $um Sorb Sanier gemacht unb bie SinbefatyS gej»un*

gen »erben, nach Sfonbern ober jum Seufel $u gehen."

„9Ja<h glanbern ober jum leufel ju gehen," murmelte

Meifter Quentin Äraft, inbem er ftch bemühete, bie ganje

llnterrebung »örtlich nad^ufebreiben.

„3cb," fagte 'Sßatricf ©rat), „berlange biefelben fönigli*

dien 3uftcherungen nebfl ^einritys Smpfehlung, baß meine

i 33aronif Styteff unb mein ©ut ßaterline $u einer Sorbfchaft

erhoben »erbe, mit ber SBürbe eine« SapitainS oon 33roughty

für mich unb meine Srben unb ber Sach$fifcherei in bem 2)ichth,

»eiche jefct bem Sairb bon ©ränge gehört, ber feine Sachfe

anber»ärt8 fifchen mag."
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„3n allen triefen $)ingen fo(K, menn Äömg $einrtdj'$

Ontereffe nidjt bagegen ftreitet, (Suer SZBunfd) befriedigt werben,

©treibt alle« forgfältig nieber, heißer Jftraft."

„Unb idj — begann 33ortI)mi(f

.

„3t>r foHt aaiä^rtic^ burtty ben engliföen ©efanbten atoei*

fyunbert Sronen auSgejaljlt befommen. $l),-3l)r reißt bie Äugen

auf mie ©türfpforten."

„Slber gefegt e« wäre nun fein ©efanbter ba, ma$ ja feljr

Ijäufig borfommt, Sapitain £omarb?"

„9a, baS ift mafyr. SBofylan, bann fofl ber ©ouberneur

bon $ermitf 2)td) bejahen."

„2lber mie fotfen mir bie fdmne junge Xamean 33orb eine«

englifdjen ©d)iffe$ bringen?" fragte ©raty.

„3)a$ ift freilid) ba$ ©djmicrigfte *on allen. Sin DoftS

©ift mürbe beffere Dienfte leiften unb unfern Bmecf ofyne große

2Rü!)e erreichen Reifen/' meinte SSortfymid.

£>ie fdjuftigen 33arone fafyen einanber an f fagten aber md)t$.

„9Mn, nein/' rief ber marfere |>omarb.
,
,23eim Gimmel,

93urfcfye, menn 3)u nod) einen foldjen $orfd>lag tfjuft, fo laß

td) SDid) in einem Apüljnerforbe über SBorb werfen! Qn bem

SDienfk beö fiönig« fyabe icfy gemöfynlicfy meljr «Segel als SBaUaft

geführt — aber ©ift! 3)er glud) eine« (Seemannes fomme

bariiber! ©ift ift ein 2Bort, metc^eö bor einem §omarb ntc^t

auSgefprodjcn merben barf, unb überbieS," fefcte er mit einem

- mütljenben 93(irfe fyinju, „mar e$ ein fdjurfifdjer ©ebanfe toon

S)ir. " %

„ftufjig, ruf>ig!" rief ©ie ^atrief @rai>. „2£ir motten

un$, $a£itain ^omarb, nicfyt über ©ift ober Sntfüfyrung ftrei*

ten. 3d) glau&e, mir nehmen e$ alle jufammen mit berSWorat

nidjt fo genau."

„Sdjotte — 3tyr fpreebt mofyl oon (Sud} felbft."
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„3ty toürbe bie junge $>ame lieber felbfl tyeiratyen, afe

baß toir un$ Üjrettoegen veruneinigten. 33ebente, Snglanber

— öuer£eben ift tttdjt ftc^err tuenn 3fyr biefe9Jadjt innerhalb

<5d)ußtoeite &ou ber fd>otti[d>cn fiüfte liegt unb biefer £err ba—
„2Bie — «orfytoitf?"

„3a, er
—

"

„ftönnte Sir Stnbreto 2Boeb baoon benachrichtigen, moKt

Sfyr fagen?" fufyr $ot»arb fort. „Sßotylan, idj toürbe e$ gern

feljen, toenn fcie ©clbe gregatte GhtreS $tbmiral$ mit all ifyren

eifernen Bahnen *>em Shiß tyerauSfäme, benn jefct loo $kr*

ton nid)t mebr lebt, ift er ber befte unb toatferfte Seemann,

ber auf einem $)ecf loanbeft. 9?ein, nein, Seiner fcon (Sud)

toirb miefy öerratfyen, e$ müßte benn fein, baß fiönig 3a!cb

beffer bellte, al$ Äönig §einrid)."

©rat? unb Saugte füllte ftdt) burd) biefe feefe SBemerfung

fcerlefct unb ber (Srftere beeilte ftcfy $u fagen:

„2Bir fönnen ja aud) nidjt toiffen, ob ber tyxin% niebt wU
leidet mit £abty Üttargaretfye 3)rummonb fcfyon vermählt ift?"

„Unb ü>a$ tt)äre e$ toeiter tuenn bie8 ber gatt toäre? Sie

ift ja bloS bie Softer eine* UntertbanS — eine« «aronS."

„Äapitain £>ott>arb, 3fyr fpre/fyt toie ein (Snglänber, ber

ba$ Temperament unferer fdjottifcfyen Sarone nid)t fennt. 3fyr

SJater fann ganj Stratfyearn aufwiegeln unb Sdjottlanb in

flammen fefcen. 9M>met Sud? in Sldjt, bag ber 33ranb fidj

nicfyt über bie ®ren$e toälje!"

„SKeifter 93ort^tüirf 3fyr I)a*t mir nidjtä babon gefagt,

baß ?orb £>rummonb fo mädjtig ober bie Siebfctyaft feiner £odj*

ter fo gefährlich fei."

„äöenn tönig Heinrich an mich gefdjrieben hätte
—

"

$>ier brach ber Snglänbcr in ein laute« @efd)ret au$.

„Sönig ^einrieb fott an 3)i<h f^reiben! 33etm Oupiter,
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biefe Utftcrfdjämtljett gefällt mir— fie madjt mir außerorbent*

ltdje Surafoeile."

„So fcfyeint e$," grollte 33ortfytmcf, beffen unfyeimlidj fun*

felnbe klugen ba$ in ifym tootynenbe raftlofe bofe ©emiitfy oer*

rieben.

„33afy! £)ie £eute fc^rciSen nichts, n>a$ fid) roeit ftdjerer

münblid) auäridjien läßt. §etnricfy fönnte mtd) Rängen laffen,

ober ber Sönig ber (Spotten fonnte un$ alle auffycmgett laffen,

toenn xoix inedeidjt 3U otel fcbtoafcen, benn unfere SBorte tt)ür=

ben mit un$ fierben, Briefe a6er bauern, fo lange Dinte unb

geber bauert. $lber bennodj, roo ift unfer Vertrag in ©efjeim*

fcfyrift, ju welker fiönig §einrtcfy ben ©djlüffet fjat — ofyne

biefen fonnen toix nichts abfcfeließen. 9tteifter traft, ift er

fertig?"

„£>ier ift er, ©ir," entgegnete ber fleine ©ecretair inbem

er ein Pergament auf ben Sifd; ber ffajüte legte.

„SBoljlan, meine Herren/' fagt ber englifdje Sapitain,

„toenn 3fyr bieä l)ier unterfcfyrieben fyabt, fo toirb $önig £>ein*

rtd) baburd) in fenniniß gefegt, baß 3fyr fein* SSafaÜen feib

unb gudj mit £eib, Seben unb £abe »erbinblid) madjt, baß

englifcfye (Styebünbniß beS ^erjogä oon SRotljefat) unter ber

33ebingung $u beförbern, baß Äönig ^einrieb burdj feinen

neuen ©efanbten Sure Slnforüc^e auf bie <ßair$toürbe unter*

jrüfct unb baß Sin* am SSermäfylungStage 3eber eine ©umme

oon jtoanjigtaufenb englifdje« Kronen auSgejafylt befouimt."

„Slbgemadjt," fagte ©Ijato oon ©oudfyie toä'fyrenb er unb

@raty bie fteber be$ ©ecretairä berührten, ber bie tarnen fdjrieb,

bie fie felbft nidjt ju unterzeichnen oerfianben
;
Söortfytoitf jebodj,

ber als ^ßricfler eine gelehrte SBtlbung genoffen, fcfyrieb mit

federn 33ud$aben unb mit einer SWenge ©djriorfel „£ett> Sortfy*
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nen*9tomen feiner SpießgefeHen.

„33on bem 3n<fycape , meine Herren, freujen Wir fyinüber

nadfy St. 90bb'£ $>eab unb »erben unänadj ein ober jroci lagen

wieber beut £ai> nähern, Sm «benb be$ 10. — ba« fyeißt

am St. 2Cntoniu«tage — »erben wir wieber &or ber 3Kün*

bung liegen nnb wenn 3fyr mir bann bie junge Dame gur wet*

teren Spebition übergeben fönnt, fo ift aU Cuer ®Oidf ge*

madjt."

,,©ut, wir werben fefyen, Äapitain £oWarb," fagte Sir

<ßatricf @raty inbem er wieber 3tta«fe unb 2Rantel $ur $>anfr

nafym.

„Sergeßt nidfyt, §err tapitain," fagte ©ortljwicf, „baß bet

Kaplan be« SönigS, Sifdjof 3afob *>on DunMane auf ber

9füdfreife Don SRom öerfleibet Snglanb paffiren wirb. 3ty em*

pfefyte, baß man ifyn anhalte unb ifym atfe Rapiere, bie er bei

ftdj füfyrt, abnehme, wert biefetbem Surem fiönig $>einrid) öoit

großem SRufcen fein fönnen."

„Dafür follft Du Weitere taufenb fronen befommen,

Sßetfter 33ortf;wi<f ! deiner Üreu, Du wirf! reiefy ffrrben Wie

ein 3ube &on Jombarbftreet. 9ton, traft, fyaft Du ba« aüe$

in Dein £eufel«(ogbucfy fyineingefrifcelt? „3a, Sir/' entgeg-

nete ber Secretair, inbem er mittelft eine« fettfamen Sdjlojfe«

feiu 33udj in bem eifemen Reifen »erwarte , ber es umgab.

„Dann fülle bie äßeinfrüge. füllet bie Sedier, meine

Herren," fagte ber Snglanber mit jener SSeradjtung gegen feine

©afte, welche bie 9iotfywenbigfeit, fid) in bie fcfylangenätynttdbe

$o(itif feine« £ofe« ju fügen, bodj nicfyt gau$ unterbrüdfen

formte. „(£$ ift nun 3*it, baß wir un« atte in unfere Spange*

matten verfugen unb ffiuer SJot Wartet, 3fyr v§erren."ö-

Sfyaw unb ©raty, wetdje red^t woljl touftttn, baß fie in
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feiner 2)iad}t waren, warfen ifym unfyeunlidje unb grimmige

»liefe ju. 5ttö fte bte tyijfite uerüefeen, Korten fie bie Sefe^c

erteilen

:

„$tuf ©teuerborb unb 33acfborb bie ©tücfpforten juge*

maüft — bie ©efäüfce jurMgefäoben unb angebunben unb

bor bem ?anbwinbe abgefegelt; benn," fefcte er (jin^u, „wir

muffen bor SageSanbrud) bie offene ©ee erreicht Ijaben unb

ein gutes ©tücf fort fein."

©ie oerliefeen ba8 englifdje ©djiff gerabe als jur mittlem

9ia<fytwacfyc geläutet warb unb bie Reifere ©timme be$ $>od^

bcotSmannS liefe ftd) jwifdjen ben 2)ecf3 oernefymen. £>owarb,

ber feinen ©äften burdjauS nicfyt traute, tarn gleidj barauf in

eigener ^erfon um jujufeljen, wie fie in tyr Öoot fyinab*

ftiegen.

„?ebt Wofyl, meine £>erren," fagte er in feinem oeräcfyt*

fofyen etwaS fyöfynifdjen £one „2lbteu, ebler SDZcifter 93ortlj*

wief — id) bitte um ^eqeiljung — ©ir £>ew. 3$ fyoffe 3§v

werbet (Suern 23efudj bei 9Jeb Jpowarb unb auf bem guten

©djiff §arrty nidjt oergeffen. 36) wünfdje, bafe baburefy Sure

Sebenreife nid)t abgetönt möge."

,,©tia,fWI!" fagte ©^aw inbem er bie 3*uber ins SBaffer

taufte.

„£oWarb nnb ber £>arrty," murmelte Oamte ®air in fcU

nen tiefen 93art hinein inbem er ftdj auf fein 9Juber nieber*

beugte unb bie ©pi$e be$ SootS naefy bem tfanbe fyerumlenfte,

wo ba$ ^eCCrot^c 8id>t au$ bem genfter feiner glitte auf baS

äßaffer fiel, w%enb ba$ englifd)e feine oberjlen ©eget t>om

2Binbe füllen liefe unb in ba$ 2Äeer fyinauSfteuerte. „deiner

Sreu, ba$ ift eine gute sJZeuigfeit für Robert Sarton unb ben

alten ©ir s2lnbrew! £ier fteeft irgenb etwas bafyinter, aber idj

werbe ßudj ben ©pafe berberben, 3fyr sperren, wenn 3tyr audj

. - .
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£orb$ unb 33atone feib, beim ber Äbmiral foff biefe ©efdjidjte

erfahren uiib toenn idj belegen am Sturme bon Sörougljty

aufgefnityft tofirbe."

3)er 9Äaft roarb aufgerichtet, ein (Segel gekannt unb bor

bem füböftlidjen SBinbe, ber frifö »on ben gtfefd}ire*$ttgeltt

tyertoeljete, glitt ba$ 33oot über ba$ ftementjelle ÜBaffer tote

eine »Übe @eemöt?e.

Bernte« ftapitel.

„9hm ift feie ©ren$e überfcfyritten, welcbe

$ie 99atyn begeiefmet, wo b« §onnenn>aa.en

<5i$ nortwar« raenbet — hinter uns bie SBucrjtcn,

$ie bunteln Jtfiften , »o bie fc^roarje SOBoge

t>e§ Senegal« mit Ungeflüm einberbtauft

Unb Sib^enä ©orgebtrg ton fern ficr; jeigt."

©amoen«.

3amie@air führte ba$ Sorruber unb SSortrjtmtf ba$ anbere.

©ie Boten alle fträfte auf um ba$ Soot in eine (Sbbefrxömung

$u bringen, toelcfye bon ben Sanbbänfen »on ^rumilato unb

bem langen fallen Süftenftrid) rjerfam, ber unter bem tarnen

ber 93ubbonfpifee befannt toar.

Samie fpifcte fortroäfyrenb bie Dfyren, um jebe flüchtige

Semerfung ber fyodjgeborenen SJerrätfyer ju ert)afcben, »eldje

im Lintert r)eile feinet 93oote$ ftanben. GrfüHt bon iljren eige=

nen fdjtoarjen ©ebanfen behielten fte ftdj Jebodj fdjtoeigenb

bis fte ungefähr nodj einen SBogenfdjuß bon ber 23ud)t entfernt

tDaren,it>ptf bann ber ?airbjjp«r@ffl
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„SUfo am 9P6enb be$ 10. fofl bic junge Dame luftig auf

bem 2Äeere fchwimmen! gm gefä^rüd^c« SJerforechen."

/f©efä^rtic^
!" entgegnete ©rat) murrifch; „wie fo?"

„2Bißt ©tr <ßatricf , wa$ ba$ ©efefc übet ben Ser*

fe^r mit önglänbern fagt?"

3d) weiß Wenig babon unb flimmere mid) nod) toiel Weniger

barum/' antwortete ber bitter öon Ätjneff. „Slber wa$ fagt

e$ benn?"

„ö$ fagt, wenn ein Sngtänber ba$ fönigreid) ©djottfanb

betritt, ohne ba$u befonbere fchriftliche Srlaubniß fcom Äönig

ermatten ju 1)ahm, nnb man ihn in ber Sirene ober auf bem

SWarftylafee ober irgenb an einem anbem Orte trifft, fo fott

er ber gefermäßige ©efangene eine« 3eben fein, weiter ihn

feftnimmt. 3eber Spotte, ber mit einem Snglänber fcerfefyrt,

foü gefangen gefegt werben unb feines Vermögens berfaftig

gehen. 3)ie« ftnb bie ©efefce Oafob« IL unb feine« ^ßarla*

ment« Don 1455."

„Soljlan, wir, bie wir SJarone be« ^Parlament« ftnb unb

bie ©efefce matten, ^aben unzweifelhaft auch bie -Wacht , fie

$u übertreten. 2Ber übrigen« taufenb Sanken ju bem $eer be«

Sonig« ftetten fann, ber fann aud) ©efefee machen, wie fie

ihm jufagen."

„Hber wißt Ohr nicht, <Sir ^ßatrief, baß biefer SJienfch,

biejer Sorthwitf , un« oerrat^en fann?"

„@r wirb nicht wagen, feinen 5Ru^en unb ben unferen ju

beeinträchtigen."

„äber wirb nicht bießeidt)t ber33oot$mann$erbad)t fc^&pfen

unb ptaubem?"

„SBenn ich bat gc»ig wüßte," jifdjte ©raty'« leife, tiefe

Stimme, „fo fliege ich ihn biefen 3)oI<h in ben SBanfi."

3ame« £>er$ pochte unb er faßte fein 9tuber fefter, in

...
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biefeut Äugenbtitf aber ftieß ba8 Soot an ber Sudjt an unb

toätyrenb bie Herren an« Ufer fyrangen, ljafte er feinen SCnfer

in ben @anb, nafym bie 9?uber auf bie ©d)ufter, grüßte feine

eljrentoertljen ^ßaffagiere inbem er fcor iljnen bte üttüfce abnahm

unb »enbete fufy bann nadfy bem rotten Sidjt, toeldjeS nodj

burd) ba$ genfter feiner $>ütte fiel.

„Sei &erfd)tt>iegen, guter greunb," fagteSljat» mitnaefy*

brütf(tdjem ©eflüfter, inbem er Oamie eine 2Kün$e in bie Jpanb

brütfte. „Sebe tooljL"

,,©ei Derfdjtoiegen n>ie eine <5talj(fd)raube , Oamie ©air,"

fefcte Sortfytmcf Ijinju „bamit icfy nidjt bem ?orb Äammerljerra

fage, baß 3)u auf ben Säumen $)eine$ $of$ eine SKenge

Äraren Ijegft ^ebenfalls toürbeft $)u eine bebeutenbe ®eft>*

'

firafc $al)Ien mäffen unb fcietfeidjt gar eingefyerrttoerben, benn

ber Seitanetag ift vorüber , ba$ ©etreibe reif unb ÜDu fennft

baS ©efefc."

Sftit biefen Sßarnungen »erließen fte ifyn unb fdjritten in

ttyre üKäntel gebüßt, rafd) bieSud)t entlang, toäljrenb bie Um*

riffe be$ fciereefigen fcfytDar^en £Ijurme8 toon Srougtfyty auf

feinem jleilen gelfen jttnfdjen tljnen unb bem ftemljetfen §im*

me( aufwiegen, benn bie SBotfen waren berfdjnmnben, aber

audj ber SWonb. 3amie breite fidj fyerum, um ftdj nadj bem

englifdjen ©cfyiff umaufeljen, aber obfcfyon faß gan$ in -Webet

gefüllt, bemerfte er bodj, baß e$ mit bellen Segeln in fü>
ojttidjer 9?td)tung fortfteuerte.

„(Sin ©ngel — ein gotbener Snget/' fagte Samie inbem

er ftdj über bie Hanfe 9Rün$e in feiner garten £anb beugte.

„Sei meiner ©eele, e$ muß irgenb ein fdjtoar^eä Sompfott

im SBerfe fein toenn biefe fyöllifd)en ©cfyufte fo gut bejafy*

len! Oamie ©air, Oamie ©air! nimm $)icb in 2tdjt, benn

btefeS fcfyöne ©elb bringt toiefleidjt nur Kummer unb ^erjeleib

7 »
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über Didj unb bte Peinigen. (5$ ift bafyer n>olj( am befkn,

tdj nefyme nocfy einmal 9lbfdjieb bon metner üttarty unb eile

bann fo fdjnett als mögücfy jum $(bmira(. @r fott biefe gan$e

tcuftifd^c ©efd)id)te erfahren unb tt>enn idj and) niemals wie*

ber bie ©onne Ijinter bem Sarfe bon ©ororie untergeben feiert

fottte."

Seife in feine §ütte fyineintretenb
, fanb ber $ifrf)er feine

btiiljenbe Wart) an bem »armen geuer eingefdjlafen. Die

^amme n?ar ntebergebrannt unb ber SDJefylbrei faft gan$ ber*

fofytt ; bie Sanne mit bem gennir$ten 33ier aber ftanb nodj an

bem fernen geuerfcfyirm. Qamie tfyat einen langen3ug, n>ifd)te

ftdt) mit ber umgefehrten braunen §>anb benSart, füftte äRar^

unb toerfte fte auf.

„2Bo toiflft Du benn fdjon n>ieber Inn?" fragte fte, at$

fte fal), bafc er nad) feinem ©toefe griff.

„9?ad> Dunbee, grau."

„Waty Dunbee fo fpät in ber SRadft, toenn Du in Deinem

93ette liegen fotfteft? ttebrigenS tootttefr Du ja aud) nod> bor

Sonnenaufgang auf ben gifdjfang , Samie."

„Stein, nein, id) fyabe jefct einen anbern ffober an bdP"

Dingel. ß$ ift fyeute 9^act)t fcbänbttdjer $erratfy gewonnen

toorben, üftart), unb id) voiU ben $lbmiral auffucfyen. 3d)

bitte Did) aber um ©otteS bitten, fage fein SBort babon un*

fern 9?ad)6arn, toenn Du nidjt imttft, bajs ber fcfyuftige ffa*

pitain bon 33roug(;tty Did) bor ber &it &ur Söittroe madje.

£icr biefe ©olbftücfe nimm in fixere SSertoafyrung, bis ttnr

fefyen, tt)o bte ©acfye fjinauS tt)iff, bamit notr nid)t etoa Unheil

unb ©d)anbe babon fyaben. Unb nun leb lüofyt, 23eib!"

3Kit tiefen äßorten 30g er feine breite äftufce über ba$

©eficfyt unb machte fidt) auf ben 2Beg nad) Dunbee.

- Der £l)urm bon SBrougfytt} rottete fic3t) in ber aufge^enben
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©onne, als ber ftitytx auf t>er Sanbfeite baran toorbeifam,

beim er hielt fub um feiner Sicherheit unb um be$ ©eljeun*

niffeä triöen fo fciel a(3 möglich in bem toilben ©ebüfch, totU

djeS an bem SRanbe beä großen ©aljfumpfeS touch$, ber ficfy

bamalS Don ber geftung an 6iö nach bem ^ügcl bon 23al*

gillo erfhrecfte.

SDie @bbe toar eingetreten, ber ©anb bon 9Koniefreth unb

Sarrh toar trocfen unb ba8 fahle Vorgebirge ber Subbonfptfce

fhrecfte fidt) toeit hiuauti in ba8 Blaue ÜKeer
, auf toetchem bie

brei englifdjen ©cbiffe nur noch roie Heine fünfte ju feigen

toaren. tarnte toarf einen legten ©lief barauf , um fid) it)T?$

ÄurfeS ya i>erftchern unb eilte toeiter nach ber ©tabt.

2>er ©ommermorgen u>ar fehr fdjt>n. $>er Jag lag in

feinem 33etfen toie eine ©laSfläche in toel^er bie ©chiffe, bie

©tabt unb bie fonnenfyeüen £ügel fidj fpiegelten. Dk ©om=

merblumen mieten ftch mit bem Fingerhut unb ber toilben

£>erbftrofe unb auf bem £ügel bon SBalgitto fo toie auf bem

öben SMarfdjlanb an feinem gujje loallten bie purpurnen

$eibeMümdjen.

£)em gifc^er ging bei biefer ©chönhett M beginnenben

£age$ ba8 $erj auf unb nachbem er oon bem alten ©chloffe

£fa$>ott$, bamal$ ber 3Bo^n(l^ be$ 9lbte$ pon 8inbore$, bor»

übergeeilt war, fpracfy er ehrerbietig ein fürje« ®ebet an ben

heiligen $etru$, feinen ©djufepatron, in ber ((einen Capelle

©t. SRocque bon Sorbonne, meldte &or bem fogenannten

Äu^ore auf ber öftli<hen ©eite lag.

3)iefer «eine Stempel blieb toie alle anberen geheiligten

©ebaube $u jener £*g unb -fta<ht offen unb auf bem

£auptaltare ftanb ein 33ilb b€ö ^eiligen unb bie linfe 33rufl

n>ar mit bem freuje bezeichnet, toeldjeS er bei feiner ©eburt

gleich mit $ur 2Belt gebraut. (Sin Heiner 23egräbnij#lafc uji*
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gab bic Capelle. Sott fyier führte ein fcbmaleä ®aßd)en mit

großen runben ©eejteinen gepflafiert, toafyrenb eine 9Kenge

Stoppen baoon in bie Käufer hinauf ober hinunter in bie

Äeüer gingen , too bie Saufleute eben anfingen ifyre SBaaren

auflegen, in bie SRitte ber ©tabt unb nad) ber ©t. Sie*

ment$ftrd>e, in beren 9?äfye ein $mitt& fdjmaleS ©äßdjen bt*

rect nadj betn §afen führte.

2)ie ©äffen toaren bamalS nodj ungepflaffcrt unb toim*

melten bon Äraren unb 9?afeen, bie ftd) bon bem TOjub aus

ben Käufern ober ben 33uben ber gleifdjer nährten.

Sinige ber ftd) an bem ©t. 9ttcla$felfen umljertreibenben

$tfdjer erlaubten Samie gern, ftd) eines ifyrer 33oote ju be=

bienen unb nad) wenigen Minuten fafy er fid) auf bem Breiten

SDecf be$ föniglicfyen ©cfyiffS ber ©elben Sregatte, tottyt mit

bem 33uge nad) bem ©trome #u lag. Sitte ifjre 9£aaen toaren

ftfyulgeredjt gebraßt, ba$ fdfytoarje Stafeltoerf ftraff nne eiferne

©täbe unb bie breite blaue flagge unb SBimpel flatterten in

bem SKorgentoinbe.

ÜDie Söadfymannfcfyaft brängte fidt) um ben frühen ©aft.

„SMflfommen am ©orb, 3amie ©air," fagte Sftetfter

9Bab, ber GEonßabler ober ©efcfyüfemeifter , ber jefct auf bem

£)ecf commanbirte. @r toar ein 9Wann mit furjen Seinen,

einem rotten ©eftdjt, einem Ungeheuern fdjtoarjen 23art unb

trug ein raud)e$ graues 2öam$. „2Beld)er 2Binb r)at 3)idj

benn fdjon fo frufy fyierfyergeblafen? 33ift £)u oieHeid)t beS

gifd>erljanbtt>erf$ überbrüffig unb ttninfd)ejl unter ber breiten

StbmiralSflagge 3)ienfte 31t nehmen? 3d) lounbere midj, baß

$)u e$ nidfyt fd)on lange fatt gefriegt fyaft, alle borgen auf

ben langweiligen ftifdtfang ju fahren, lieber wollte id> mein

ganjeS Seben lang ©eetoajfcr faufen alä toteber gifd^er

Serben."

*
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„SKeht bcfter SCnfcr — meine gute Wlaty — ift noch $u

#oufe, 2Reij*er SBab entgegnete Oamie; „mir toiffen aber

ade, ba§ (Sure Jib ihren Slnferplafc oerließ unb in'$ SBeite

hinauStrieb, -Wiemanb f)at erfahren , toohin."

„©tili, piß — * habe jefa 2Jlarh'« fo gut fcie bie

Steine/' entgegnete ber HrtiHcrifl, „unb au&erbem no<h fo

manche 9tteinie unb $eg."

„So, fo— idj nritt e$ glauben, habe aber jefet feine

mit S)ir ju f<h»afcen, STOeifter 2Bab. Oft ber Slbmirat an

23orb?"

„SRein — er ift in bem ^ßataft be$ ÄönigS unb noch iwtyt

toieber jurücf. 333aö toiaft S)u benn bei ihm?"

,/DaS fann ich 3)ir nicht fagen, ffiiUie. 3ft benn fiapi*

tain Sarton an 33orb?"

„Wein, er ift mit ©ir 3)abib galconer unb noch Bernau«

bem (aber nicht bem Kaplan) ebenfall« am ?anbe, nämlich im

@t. 3Rargarethenfalafl."

©air fkntyfte mit bem guge unb jaufle ft<h ungebulbig

<Ltn Sart.

„Sannft 2)u un$ benn nicht fagen, toa$ e8 giebt?" frag*

ten bie SKatrofen, bie fid) bertounbert über feine Aufregung

mtt ihn herumbrängten.

„Och möchte toiffen," fagte Subbie, ber Sootämann, „toag

3)u bem Slbmiral gu erzählen haben fannfi, toa« toir nicht

h&ren bürfen. £>erau$ bamit — fag'S uns."

„(£8 ift ettoaS , toaä Such bielleicht binnen einer SBoche

alle £änbe boll $u tfyun geben toirb unb toobei fo manchem oon

<£ud) toielleicht ba$ £irn aus bem ©chäbel gefchlagen toirb,"

entgegnete ©air ärgerlich.

„Wa, ich h^c w meinem Seben fdjon fo ätfandjertei mit*

gemacht," entgegnete 3lr<hh toon Änßer, ber ^ochbootfimann,
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„unb jtoifdjen bem enßltfdfyen Äanal unb ben gelfen bon £if*

fabon mannen feigen Sag erlebt, aber id) mochte bod) toiffen,

too 2>u eigetttüc^ fyinauS »fflft , ©air."

„SSafyrfcfyeinftd) ift er ein toenig übergefdjnappt," feftte

ber.(£onftaMer ^inju, „ben 5lbmira(*ber fann er nidjt efyer

foredjen als bis Wittag, naebbem ber SabinetSratfy auSeüt*

anbetgegangen ift. 2)a nun $ater j&uiü fdjon gur Stteffe ge=

pfiffen fyat, fo wirb eS für £)icfy, 3amie, am beften fein, totnn

2)u mit uns früfyftütfft unb bann ruljtg ben ätbmiral ab*

toartejt"

2Boljl toiffenb, bo§ er fein ©efyeimniß ben ©eefeuten, un*

ter »eichen eS fidj teie ein Sauffeuer berbreitet Ijaben toürbe,

nidjt anbertrauen burfte, toenn er ntdjt fein Seben aufs ©fiel

fefcen tooflte — benn ein einziges 2Bort bon ©ir 3ameS

©Ijato ober ben bem tyrannifdjen Äapitain bon Srougljty

toäre fyinreidjenb getoefen, um einem armen ^ifdjer einen tylafy

tyd} oben unter ben Srätyen ju berfdbajfen, bon toelcfyen 33ortfc

toitf frradj — fa(> 3amie fid) genötigt, ©ebulb $u faffen unb

an bem auS Sier unb Haferbrei beftefyenben grüfyßütfe ber

9)fatrofen auf bem Sorbercafteß tljetfjuneljmen.

W0 biefe befd^eibene 9Ra%eit borüber toar, braute 2Kei*

fter 2Bab feine ©eige Ijerfcor unb fang, naAbem bie 9fteffe

gelefen unb ber Kaplan an'S Sanb gegangen toar, baS unfern

gtfdjem nodj heutigen SageS befannte Siebten ,
toeldjeS an*

fängt:

„$>er ©eejungfern t>ierunbjwangia, »erltefcen ben #afen »on Seity,
*

Bu »erfuhren ben alten Eremiten, bet ba wofcnt auf 3nä)teitt),

(Sie Ratten weber 8oot no<$ <§ea,cl gutn 2Baffeuan$ —
3^rc 9tuber waren bie £anbe , i&r ©teuer war ber ©d)wanj."

„3dj fönnte (Sud) nodj ettoaS mel SBunberbarereS erjä>

len, als bie SRetfe ber ©eejungfern ," fagte ber graufifyßge
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$3oot$mann, bcrfetyr gern fange ©efdtytdjten erjagte, fo oft

er Bufyäm ftnben fonnte. gr toar ein alter ©djotte mit

raupen 3^0cn / Jtow 9roBcn rottyfledfigen Sadfenfnocfyen, einer

SRafe, bic oon einem ©dfytoertljiebc eine tüchtige SRarbe baoon*

getragen unb 3tt>ifd>en bem Ungeheuern mit bem grauen Sinn*

Bart aufammenlaufenben Vadenbart fyerborragte. „tlnfer guter

Sapfan gebenft ein Verfahren ju erfinben, tooburd) er bie

©c^iffe für Sanonenfugefo unbertefeUd} machen fann — benn

er erjagte mir e$ erfi geftern $ibenb."

„ÜKeiner £reu, alte« ^Plappermaul," fagte Subbie, ber

Bootsmann, ber gerabe ba$ ©egentljeil bon feinem ßotfegen

loar, „{ebenfalls ift bie$ beffer, als toenn er fld^ ben Sopf mit

Verfertigung »on 33renngläfern jerbrtdfyt, bie eine glotte auf

eine ßntfernung »on einer 9Reile in Sranb fefcen follen."

„33ruber," fagte ber Slrtitferift, inbem er feine ftarf*

fnocfyigen #änbe nadfybrüdlicty jufammenfdfylug, benn toenn

fot(3^e (Srfinbungen fic3^ betoäljrten, fo toar e$ nicfyt umoaljr*

fcfyemlid), ba§ fein £anbn>erf ein gerabeju überflüfftgeä toarb

— „SBruber, id) fenne bie ©d^ifffa^rt fo gut als irgenb einer.

3<fy ^abe Europa atoanjigmal bon bem SRorbfap bis $ur SWeer*

enge »on ©ibraltar umfegelt — ja idfy Ijabe fogar ben 9tto

©ranbe unb bie große SergeSfpifce ber ©lüdfeligcn Onfeln

gefetyen, bie toie eine ?an$e auS bem SWeere emporragt unb

»ie eine gadel (obert. 3cfy habe bie Seeteufel gefeljen, meiere

um baS Sap be Verb herumfdjtoimmen , too ber SKonbfdjein

bie 3Renfd)en toll madjt unb too baS ©t. (SImSfeuer toie ein

3rrt»ifd) auf ber 2Haftfpifce herumtanjt — eS ift aber ein fetyr

tootyltbätigeS Sidjt, benn eS oerfünbet allemal eine SBinbftille

— aber in meinem ganzen geben toitt id) nichts als ©alj*

toaffer faufen, toenn id) an fold)e ®efRichten glaube, toie 3fyr

ba erjatylt habe in meinem Seben fciel gefehen, aber nodj
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nie eine ©dfyiffstoanb, an wityx eine Sanonenhtgel abprallte

ober ein ©egel, in toeldjeS auf $eljn SWetfen Sntfernung burdj

einen Spiegel ein 2ocfy gebrannt Horben toäre nnb bodj be*

Rauptet nnfer Äaptan, er oerftelje beibeS. Sä) gebe Sud} mein

Sort, SungenS, er fegclt weiter aU feine Snftruftton lautet

unb fann mit ber Beit oor ben Sifdjofen noefy einmal ber

£ererei angefragt toerben."

„(5r ift ein fo guter 9Kann, toie nur jemals einer eine

@d>iffSfc(anfe betreten," fagte ber SBootSmann , „nur Ijat er

fo oiel ©ritten im Sopfe toie ber §unbSftern ©trafen. 9ftan

fottte e$ nidfyt benfen, baß 3emanb an fc^ujsfcfic ©djiffe g(au*

ben tonnte."

„$öarum nidfyt?" fragte ber SSootSmann mürrifd).

toitt gudfy erjagen, toaS id) gefeljen fyabe — einen fdbußfeften

äKenfcfyen! 9ia, toaS fagt 3tyr baju? 3$ ©erfietyere gud},

ber SJtamt, bon bem idfy erjagen toitt, toar toemgftenS gegen

©tafyl unoertounbbar.

„2Bar e$ biefleid)t einer bon ben Slntipoben , bie auf ben

Äityfen gefyen?" fragte (Siner.

„5Ka, id) nritt bie ©efdjidfyte erjagen, efye nodfy bie SSadje

abgelöft toirb," fagte ber 33oot$mann, „erji aber trinf td)

nodfy einmal auf baS gute ©afyoajfer unb baS 2Bol)I 2111er,

bie barauf (eben!" unb er jtürjte ben SReft beS SBiereS feine

geräumige Sefyte fyinab. hierauf loifdjte er ftcfy ben SKunb

brei ober bier sJJ?al mit bem $lermelauffd)(ag feines SBamfeS,

fpie $tt>eimal burdj eine offene ©tücfpfortc, heftete feine klugen

auf ben Satten über feinem Sopfe, fiedfte bie $änbe in bie

Staffen, pflanjte bie Seine auf baS $)e(f , lehnte ftd) mit bem

dürfen an eine ©efd&üfcfaffette unb begann bann folgenber*

maßen

:

„3fyr müßt toiffen, Sameraben, baß wir, nadjbem toir
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bie -JÄeerenge oon OiBrattar berlaffen, mit einem bon SSeflen

im$ entgegenfommenben Sßinbe fampfen tyatten. Unfer

©djiff toar bie ^ßeggie Don 'Ißittentbeem, bie mit einer gemifdj*

ten 2abung bon SBein, Dtl, grüßten, Sorf unb äBetben auf

bem £eimt»ege bon Barcelona nad) Seit^ Begriffen toar unb

©ir Änbreto, ber Äbmirat, ber bamalS erfi ein Keiner ftauf*

fafyrerfabitain toar, fyatte $eljn meffingene galfonettS an 33orb

unb außerbem nodj einige flemere ©efdjüfee, um bie fyeibni*

fdjen üftauren ber SarBarei $u Bebienen, wenn fte un$ biet*

leicht anzugreifen toagten. Sftadjbem toir bie Seftung ©i&rat*

tar unb bie Sflarienfapeüen bon Suropa unb Slfrifa, bie auf

Beiben 2fteere8ufern ftetjen, auä ben klugen verloren Ratten,

fprang ber SBinb nadj Sflorbtoeften um unb wir mußten Bei*

nalje eine SBocfye lang un$ bon iljm forttreiben (äffen Bi$ t&ir

enblid) $u fürchten Begannen in bie BergaBgefyenben ©tromun*

gen ju geraden , toetdje bie ©cfyiffe hinunter nad) bem ©üb*

pol reißen, ja e8 mar un« fogar Bange, baß toir gan$ bon ber

(Srbe fyintoeggeBtafen tmtrben, benn bie 2Öelt iftrunb, toißt

$fyx, gerabe toie meine SKüfce," fufyr ber Seemann fort, in*

bem er ben genannten ©egenftanb ertäuterungStoeife in feinen

Rauben Batancirte, „unb fladj, toie 31jr fefyen tonnt, benn

bie ©onne taucht be$ 9lBenb$ am 33adfBorb unter unb fommt

auf ber ©teuerBorbfeite toieber herauf. üftatürUd) toußten

toir, toenn toir nodj lange fo fortfegetten, enbtid) üBer ben

9?anb in ben teeren Sftaum IjinauSgefdjteubert toerben, tote

eine Blinbe träfc bom SEfarm. Das ©tyff beS alten ^atrief

@pen$ toar fdjon einmal IjatB üBer ben SRanb fytnüBer, a\#

plöfeftd) bie ©trömung e$ toieber juriitfriß, toorauf e$ bann

ben 3Binb anljotte.

„(Snblidj fafyen toir bie fyofye ©pi£e ber gtücffettgen Unfein

geuer unb ©djtoefel fyeienb au« ber ©ee auftauten. Sluf ber

»

Digitized by



108

einen ©eite faljen »ir fte mit fcfyimmernbem ©cfynee, auf ber

anbern mit einem grünen äßalb Don Lorbeerbäumen 6ebedt,

»orin t»tc Sanarienobgel in bem warmen ©onnenfcfyein Ujre

Hefter baueten.

„£>er SEBinb legte ftd) unb bie ©egel ftatfdfyten an bie

haften unb Sftaaen; bie ©ee »arb »ie ®la$ unb e$ mar fo

»enig Sßinb, ba§ bie ^ßeggie bem ©teuerruber nidjt meljr ge*

Ijordjte: 2Bir matten un$ aber weiter nid)t oie( barauS, benn

©ir 2lnbreto unb ber alte ©iofcie o'ßratf »aren fdjon früher

in biefen ©een getoefen unb »ir »ußten, »o »ir gelten.

2Bir »aren nicfyt mefyr ganj eine Ijatoe 2ftetfe toon ber Äüfte

entfernt, afcer in fünfzig gaben SBaffer nadb bem ©enfblei.

(Sine ©trömung »ar nicfyt oorfyanben unb ba£ ©djiff lag »ie

ein flofc, »äfyrenb bie ©onne auf bem Decf förmlich Olafen

30g. ©ir 9lnbre» meinte, bieä fei gerabe gute £eit unb ®e*

legenljeit, um frifcfyeS 2Baffer einzunehmen, benn »ir Ratten

eben unfre (efcte inte üerbraudjt. ^Demgemäß polten »ir

5»ölf gäffer au« bem SRaume IjerauS, $»ei 33oote »urben be*

mannt, »ir tauchten frbljttcfy bie 9fuber tn'3 SBaffer unb ru*

berten nadj ber Süfte, »äfyrenb »ir baju, »ie idj mid) redjt

»ofyt entftnnen fann, ba$ alte Sieb fangen:

„(Sagt, n>er l)at uns ba* getrau,

2Bir wollen »iffen , »er

Une fcat fo fpat fcerauSgefAicft,

3u fegein auf bem SMeer."
#

3Bir Ratten einen guten Xoty im ©ürtet unb jefyn bon

uns »aren außerbem mit Slrmbrüßen be»affnet, benn ©ir

Inbre» »ufjte bon ?lfter$ fyer, baß bie ©uandjoä ber ®lüd*

feiigen 3nfe(n ?eute »aren, benen man nidjt immer trauen

fonnte. ®ibbtn o'SraU, ber unter fiapitain 33occa 8to$a

(bemfelben, »eldjen 33arton auf ber £&lje beä Gap Ortogal
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erfdjlug) unter ben foanifd)en gltbuftiern gebient ljatte, erjäfylte

unS, ftc mären einmal fyter anö Sanb gegangen unb Ratten ein

ganzes Dorf mit fautr unb ©dpoert oerfyeert unb er felbffc

Ijätte ben dürften biefeö SanbeS mit eigener £anb burdj einen

£ieb mit feinem Snterbeile üb.er bie üRafe getöbtet.

„Ww (anbeten in einer Heuten 23u<fyt unter fdnoarjen gel*

fen, bie mit Slfcfye, ©taub unb 23imftein bebecft toaren; ba*

gtmfd)en aber tt>ucfy$ ba« grüne Buderrofyr, bie Olibe unb ber

Ijerrlidje !sBaumtt>oflenftraud). Die flehten 95bgct mit iljren

golbenen glügeln flatterten bon ßn>eig ju B^eig unb fangen

in bem fyeflen ©onnenfdjein. Sitte 9tctjc beS (Bommert toaren

fyier unb (o(ften biete unferer ^ameraben bom füllen unb

fdjlagen ber SBafferfäffer bintoeg in bie Sorbeertoälber, bie an

bem guße jenes fürdjterfidjen SöergeS toadjfen, ber t>on bem

SBafferfyiegel bt$ $u bem £eufel8fef[et auf bem ©ipfel, too ber

rotfye ©djtoefet lag unb 5ftad;t brennt, nidjt toeniger al$ fünf

Sfleilen fyod) ift. 3a, ja, Oamie ©air, 3l)r benft äßunber toie

fyod) bie gelfen &on Dunnotter fmb, aber id) roottte, 3tyr

fä^ct einmal ben Parnsberg auf ben ©lücffeligen 3nfeln!"

„Da« frifdje 2Baffer war fyerrlid) tüic 2Ki(d) unb bie£rau*

ben, bie über bem SBimfteinfelfen fingen, füger £aibebonig.

Deäfyalb fdjlenberten toir, tro§ ©ir Slnbreto'S öefefylen, unfer

gn?ei ober brei mit Sinfcfyluß bon ©anbic ÜWat^iefon, au$

?eitlj gebürtig, über eine 2Keile toeit in bie 3nfel hinein, toar*

fen mit unfern Sftüfcen nadj ben golbenen Sögeln, aßen an man-

nen ©teilen Trauben unb toilben £onig unb fanfen bis an bie

finie in meinen ©d)tt>efel unb Stmfleinftaub fyinein bis nnr ptofr

lid) an ben (Eingang einer ©rotte (amen. 5113 ädjte ©eeteute

frodjen toir fogleicfy funem, um $u feljen, toaS e$ barin gäbe

unb meiner £reu, Äameraben, toir Ratten einen tlnblid, ben

man fobalb nidjt triebet bergißt. 3n biefer £ityte ftänben
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nämlich über jmeihunbert Sei<hname, ade in Staden an bie

SBänbe gepellt, benn e8 toar bie$ ein 93egräbmßp(afc ber

©uan<ho$, »etdje anftatt tote xoix Stiften ihre Jobten in bie

Srbe $u Begraben, fie in 33utter unb toilbem Sabenbel, fchtoar*

jem ©ummi nnb tmlbem ©albei fod)en — fo erzählte mir

nämlich $eter j&u\tt. -ftachbem fte fte hierauf im ©ommer an

ber ©onne unb im SBinter an ber falten Suft getroefnet, nähen

fie fie in 3iegenfelle unb bann ftnb bie SKumien fo fyart tt)ie

ein <3d>ifföbUt>, ja nod) härter unb fte bertoefen nimmermehr,

©o ftanben fie ba, fltDeifyunbert ober mehr, mit ihren gegerb*

ten ©efichtem unb lidjtlofen Slugen, mit glatt gebürdeten unb

geflochtenem £>aar unbSart, als toenn fie lebten unb grinften uns

mit ihren öerfc^rumpften5Wäu(ern auf furd)terregenbe4Beife an!

* „6$ n?ar ein ?lnblicf, ber felbft einem ©eemann ©Räuber

einflößte unb n>ir betrachteten bieSKumien eine SBeile, toährenb

Seiner &on unä ber Srfte fein toollte, ber feinen Jpelm auf*

fe^te unb bie gluckt ergriff. Snblid) begann ©ibbin o'Srail,

ein alter ©eeljunb, ber ft<h fcor nichts fürchtete unb ftdj über*

bie$ einen angetrunfen ^atte, bie ?etd;en ju unterfuchen, in ber

Hoffnung, fcietfeidjt ettoaS SßerthfcotteS an ihnen 3U finben.

URathinfon unb ich forberten ihn bringenb auf, bie Seichen un=

angerührt gu laffen, aber er (achte unb toarf fie burdjeinanber

toie Segel. pöfelich fam er an eine — einen großen fiarfen

2Kann mit einer tiefen Schramme über bie fliafe hinweg unb

3toei Sbelfteinen, bie faft auäfaljen toie ©maragben, an ber

©teile ber äugen, .©ibbin fagte fogleid) fludjenb, er fei über*

jeugt, e$ fei bie$ ber gürft ber ©uandM, ben er t>or jtoanjig

3ahren erfchlagen unb fta<h i^m mit feinem SKeffer fofort einen

ber ©maragbe au$ bem ftopfe. Äber ftehe ba!"

„3n bemfelben Slugenblicf öffnete fich ber 2Kunb ber £ei<he

unb e$ fam ein ©djrei au8 bemfelben f)tT\*ox, baß ber ©taub
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aon ber 2>ecfe ber ©rotte tyerunterfieL ©ammtlicbe Seidien

fdjienen t>or ©greifen jufammenjufafyren unb ©ibbin fprang

jefyn guß toeit fyimoeg. Sßir breiten un$ fofort um unb

flogen, »ä^renb un$ bic £aare $u Serge Rauben unb toagten

feinen ©tief ljinter un$ ju werfen. @o rannten toir außer

Ätzern ben Äbfyang be$ Sergej herunter burd) bie Sorbeer*

bäume unb über bie ©djtoefelbämme, bi8 toir bie 39udjt erreich

ten, xdo bie beiben Soote mit ben (efcten SBafferfaffern eben

hn SSegriff ftanben, abzuflößen , unb bor Ängft mefyr tobt als

tebenbig fprangen toir an SSorb/ 2Bir Ratten bieSoote gerabe

nodj jur regten £eit erreicht unb befamen jeber eine 3ln$afy{

§iebe mit einem £auenbe, roett toir bem 33efel^ be$ SapttainS

intgefyorfam getoefen toaren, benn obfdjon ©tr Änbreto ba*

mal« bto$ ffauffafyrer tt>ar, toie tdj fd?on borfyin fagte, fo

Ijielt er feine 2Kannfd)aft bod) in fefyr fhenger 3U(fyt-"

„9Kein gan$e$ Seben lang toill idj ©atjtoaffer faufen, loenn

id) je
—" fing ber Ärtitferift an.

„üftodj benfelben Äbenb erljob jtd) ein günfttger 28inb unb

toir feuerten IjeimttiärtS. 21(3 aber ber Stbenb einbrach, IjfcU

gerte ftd) ber 2Binb bis $u einem ©türm, ber SRegen fdjmetterte

in ba$ SWeer unb rotfye Sßttfee jueften am fernen £>ori$onte.

©ibbin, SWat^infon unb idj Ratten bie erfte $Wad)ttoad)e. 2Bir

toaren unruhig unb fürchteten, baß un« ein Ungfürf beoor*

ftfinbe unb bueften un$ in unfern ©turmtoämfern unter bie

Seefeite be$ ftotfmafte$ unb obfdjon toir gern ton jenem fürd)*

terlidjen Abenteuer gefprodjen Ratten, fo ermähnte bodj feiner

ein SBort batoon, fonbern toir faßen ba unb fyordjten auf ben

©türm, ber burd) ba« ÜEafefoerf pfiff ober faljen ben Söetlen

ju, bie toie große $)intengebirge an un$ t>orüberraufdjten. %uf

einmal toarf un$ ein furdjtbarer Sßinbjtoß jurücf

!

,,©ir Slnbrero fprang fofort auf$ ÜDecf unb befahl uns

»
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ba$ große ©egel unb ba8 SSortoppfegct bo$>e(t $u reffen unb

gleidfy barauf warb e$ fo ftnfter, bafe n>ir nidjt einen 33ogen*

fc^ug Weit fefyen fonnten.

SKttten unter bem Söraufen be$ SBtnbeS unb bent j&ifätn

ber 2BeUen Törten wir ein fe(tfame$ ©cfd>rei au« biefem furdjt*

bar Ijodjgefyenben Speere aufzeigen — ein ©efdjrei, Bei bem

un$ ba$ 33(ut in ben Albern gerann. 2Bir eilten an ben äöet*

terbug unb fafyen nadfy einiger 3ett einen SWenfdfyenfopf, ber

bon 3eit 5« 3 e*t in bie $>ölje Rupfte, wie ber Sorf an einer

finget unb bann wieber jwifdfyen ben fcfyäumenben SBogen »er-

fdjwanb, wäfyrenb baä ©efifyrei immerfort burdfy ben 3Sinb

fyinburcfyfretfdjte*

„Sin 5)?ann über 23orb!" rief ©ir Slnbret» burd) fein

©pracfyrofyr, „unb in biefem ©türme! £eba auf bem 93orber*

faftea — fetyt 3f;r nidf>t$, SmtgenS?"

„3cb t»eiß nidjt, wooon wir befeffen Waren, aber feiner -

»on un$ gab eine Antwort. $itffe ju leiften war, wie wir

glaubten, unmöglidf}, ©ir Inbrew aber, ber mancfyeS tfntt,

woran anbere Sftenfcfyen nidjt benfen, (nupfte, afö er ben

erften ©cfyrei fyörte, ein lau an eine £>anbfpeid)e unb fobalb

er wieber ben üftann in bem 3Baffer erMirfte, fo wie er an im*

ferm 33ug oorü6ergefd)(eubert werb, warf er tljm ba$ Sau $u,

wie eine §ar})une unb wir fafyen ben ©djwimmenben e$ auefy

richtig unb wie e$ fcfyien, ofyne 2Inftrengung erwifdjen unb

feftfyatten. $)te ©teuerborbwadfye, bie mittlerweile auf$ X>ecf

gefommen war, 30g iljn an 33orb unb er fam an ber ©dfyiffS*

wanb t;eraufgef(ettert wie eine ^a^e ober ein Sid^örndfyen unb

ftanb triefenb unter unä — ein ftarfer, ftämmiger Surfte

mit brauner £>aut unb glattgeftridjenem $aar. ©ibbin fyteft

eine ©dbiffStaterne in bie£itye, um tfym in'« ©efidftt^u fdjauen

unb nun falj icfy, ba§ er faft nidfytS als £>aut unb Änodfyen
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war, mit einer langen ©Cramme quer über bie 9tafe unb

nur einem «uge, Wethes flimmerte tute grüne« @la$, wafc

rcnb bie anbere Äugende leer war, wie rineSBaHnußfdsfale.

2Sir glaubten, ba$ £>ecf müßte ftdj unter unfern Süßen öff*

nen, benn wir Wußten fogteidj, baß e$ ber tobte ©uantfyo

war!

„3(fy falj, wie ber arme ©ibbie gitterte, atö tioir uns

ba&onfdrtidjen unb e8 bem Äapitain unb ber ÜRannfdjaft über*

ließen, ben grremben ausfragen , bejfen Antworten, wie idj

glaube, fie gufriebenftettten, aber bei bem ©raufen be£ ÜReereS

unb bem 93rütten be$ SBinbeä in bem Safetwerf tonnten wir

nid)t$ ba&on fybren. 2Kan bot bem ©uandjo eine Sanne

^Branntwein, aber er fd)üttette ben fiopf unb bann würben

iljm ftleiber angeboten, aber er gab feinen eigenen ben SSorjug—
einem $aar £ofen oon 3i^gcnfett mit bem |)aar nadj außen

gefefyrt. £>er SBinb Warfe immer toller — bie ©töße famen

immer häufiger unb e$ bauerte nicfyt lange, fo fyatte ©ir Slnbrew

faft alte ©eget einjiefyen (äffen. SEBir arbeiten an ben pumpen

unb $wei 2ftann ftanben am ©teuer, bie ganje SKannfcfyaft

toar auf bem SDetf unb obfcfyon bie ?eute jweifelnb unb furdjt*

fam einanber in 23e$ug auf ben feltfamen fömben jumurmel*

ten, ber bei einem folgen ©türme an S3orb gefommen war,

fo fyatte bod) feiner eine 2Ujnung toon ber Stngft, bie ©anbie,

©ibbie unb mtd) folterte, benn wir wußten in unferen £erjen,

baß ein Seidjnam auf biefer wütfyenben mitternädjtigen See

mit un$ fegelte unb baß ba« ©djlff unb feine gan$e Wann*

fdjaft bem lobe geweift war! 2)er SBinb Ijeulte immer nodj

unb ungefähr in ber britten ©tunbe ber äftittelwadje riß ba$

©tagfeget unb id) Ijörte ©ir Sfabreto burcfy fein ©pradjroljr

rufen: 8djtung, SungenS! herunter mit bem ©tagfegel —
ftedjt bie ©djooten auf unb rietet e$ wieber!

"

©rant, 2>te ©elfte gregatte. I. $
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„äBir brei eilten fo$let<h bem SBefefyl ju gehorchen, aber

ba« ©chiff legte fid) auf bie Seite imb ehe toir e« toieber in

bie rechte ftttdjtung bringen fonnten unb toährenb ber ^bUifd^e

©uancho toieber einen ©ct)rei tljat, ftürjt« eine ungeheure

SBefle feittoärt« über ba« SDerf hintoeg unb riß 33oote, einen

S^eil ber ©gieren unb bter 2Rann über Söorb, unfere haften

t>on gatflanb«tannen aber gelten ben ©toß toatfer au« unb

nun ließen toir ba« ©ct)tff bon bem ©türme treiben.

„2Bir toaren nun überzeugt, baß bie ^eggie untergeben

müffe, toenn wir un« nicht be« Jeufel« entfebigten, ber jefct

am 33orb toar unb toir brei beriefen un«, auf meiere 333eife

bie« gefd^ci)ett f&nnte, SWocfy immer toar bie %la<fyt pedjftnfter,

lein ?ichtfrrahl flimmerte unb wir faljen ben @uan<ho an bem

borberen Jafeltoerf fteljen, toäljrenb fein eine« Sluge bann unb

mann funfeite toie ein grüner ©tem. ©tbbte, ber ein grimmi*

ger alter ®efeß toar, fdjlug bor, ihm mit einer ©angfoill*

fpeicfye einen §ieb $u berfefcen ober ihm einen £>olch in ben

8eib $u rennen, toäljrenb toir ihn zugleich über Sorb fdjmiffen,

unb mit fcon #aß unb gurdjt erfüllten $)erjen befchloffen wir

bie« $u thun, benn toir fürchteten feljr, baß unfere 2Wannfdjaft

einer nach bem anbern über Söorb gefoült unb toir bann mit

bem ©uancho allein bleiben toürben.

,,@« toar, »ie fcfyon gefagt, eine fürchterliche 9cad)t unb

jutoeilen $udte einSlifc jtoifchen ben am Gimmel hinfliegenben

äBolfen hinburet) unb erhellte ba« 2Baffer auf eine ©ecunbe

mit grüner gräßlicher glamme.

„ÜRit biel gurd)t unb noch mehr $erjtoeiflung im £er$en

näherten toir un« bem ®uanct)o, ber bicht am 23ug ftanb unb

ben oorüberfchießenben äBeHen grinfenb jufalj.
sJciemanb

tonnte un« fehen, toeber auf bem Sorber* noch auf bem £in*

tertheil be« Skiffe*, beim bie gange 9Kannfchaft hatte $u ti)\m
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unb biett ftdj aud) ofmcbieä fem oon bcm unheimlichen gremb*

ling. ©reif $u, (Sibbie, greif ju! rief id), intern ich tyn an

ben Seinen fagte. ©ibbie paefte tyn an ben gerfen unb nur

fchleuberten ilm h°d) unb Mar über 33orb in ba$ hungrige

Sfteer hinein unb ba$ ©duff fdjojj fort tt>ie eine Sugel au$

einer Äanone unb a(« ob c$ plofclich um bie £<Hfte feiner

Sabung erleichtert roorben ftäre.

„23ie( £cmbe machen ein @nbe," fagte ©anbie.

„%bex Der $err vergebe unä, n>enn wir ©ünbe get^an

^aben, fagte ich, unb nahm betenb meine 9Rü$e ab.

„©ünbe!" rief Oibbie; „toie fann e$ ©ünbe fein, einen

tobten SRenfctyen $u erfäufen? 3dj tooüte barauf fchtoören,

feine Änodjel toären nur bürre Snocben getoefen al$ ich i^n

über »orb tyob."

Die ^eggie arbeitete, baß aüe ©äffen fragten; ber SBinb

heulte unb pfögücfy fam eine SBefle fo ho<h toie ber Slilfaberg

britüenb hinter ihr her.

„9{e^mt (Such in ?Id)t, meine Sungenä, nehmt Sud) in

$ld)t, vorn unb Junten !" rief ©ir 9fobrett> burd) fein ©prach*

rofjr 2Bir brei Hämmerten un$ an bie ©teuerborbfetten

unb in tiefem Sugenbficf fam baä 9tfeer tt)ic ein ©trom über

ba$ Derf ber 1>eggie. ttnfer SRate, 9Rat^iefon'9 «ruber

unb nod) ein SRatrofe tourben mit fortgefpült unb eine 2Öei(e

nod) jitterte ba8 ganje ©dn'ff biä e8 fidr) toieber gerabe richtete*

©o wahr id) lebe, wäre nod) eine SBeHe n>ie biefe baritöer

Eingegangen, fo n>äre e$ untergetaucht unb flct>erüch n ^c ^ie*

t>er jum Sorfchein gefommen. $lber ba$ SBaffer troff oon

ber ^ßeggie herunter, fie fdm>amm hrie eine @nte unb fd>o§

»ieber weiter, obfdjon ba$ ^ocffegel in taufenb gefcen jer-

riffen n>ar.

„Der i). Siemen« fdjüfce un$," pfterte ®ibbie. „©ieh,
8*
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yixdji)— fteh, ©anbty!" unb gerate ba, tt>o toir ifjn über SBorb

<jen>orfen Ratten, ftanb ber ©uandjo toieber am ©teuerborb

unb flaute un$ grinfenb unb ladjenb an toic $ubor. iftte*

manb auf bem 2)etf Ijatte ihn bermißt unb nur nrir felbjlt

nntfcten, baß biefelbe Sßktte, bie unfern 2Äate fortgeriffen, biefen

leufelttneber an Söorb gefpütt hatte, ©egen 2Äorgen legte ftdj

fcer ©turnt unb baä graue XageSlicht festen &on bem ben>ölften

$imme( auf baä immer noch unruhige 3Keer tyxab. 2Str

ttaren niebergefcblagen unb mutlos. S)te ?eute murmelten

unter einanber unb gelten ftcfy »on ihrem unheimüd)en Same*

raben entfernt unb felbft ©ir Shtbrero festen ntd)t &iel ©efal*

len an ihm $u finben unb berfprad) ,
ba£ er bem erften Sanb,

an tuetcheä nnr fämen, auSgefefet »erben fottte.

günf Sage lang trieben nrir fo ^erum unb njujjten nic^t

too toir toaren, benn ba bie ©onne nicht jum 93orfdjein fam,

fo fonnte unfer Sapttain aud) feine Beobachtung mit bem

Äreujftabe anfteßen. @r behauptete, totr feien hinaus in ba$

atlantifd)e SWeer getrieben toorben, too nod) nie ein ©ebiff

$ubor gefegelt, ©ibbie aber, ber biefeS 9fleer bon öfters h<*

fannte, oerftcherte, toir toürben balb bie Süfte.oon 9Wogabor

erreichen, toelc^e bem Äönig ber 9ftauren gehörte. Unb boeb

hatte unfer braoer Äajntain föecht.

äBäfyrenb biefer fünf Sage unb dächte that ber ©uandjo

toeiter nichts, atö ba§ er auf bem 2)etf umherfchftch unb grin*

fenb bie Bahne fleWc
/ f° oft ©ibbte ihm ju nahe fam, unfere

Seute aber arbeiteten angeftrengt, um ben ©cfyaben, ben ber

©türm angerichtet, toieber gutzumachen. 2Bir jogen wer

neue ©egel auf, befferten ba$ £afefa>erf au$, richteten eine

neue goefftange unb fteuerten , nachbem mir eine 33eobadjtung

nach ber ©onne gemacht, auf -Dcabetra $u.

„©ibbie fuchte bem ©uancfyo auf bem £)ecf immer fo oiel
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als möglich auszuweisen. Drei ganje Jage faß er oben auf

bem ffrahenneft unb brei 9Waf fteate i<h mi* an feiner Statt

an ba$ ©teuer, benn er fefewebte in fortwährenber 2lngft, baß

ba« ©efoenft ihm $u nahe fommen mochte. 2Bir festen nun

alle (Segel Sei unb hätten, fcor lauter SBegierbe, fobalb ate

möglich ba$ Sanb $u erreichen, bie ^ßeggie beinahe ffod Wldl

unter baä SBaffcr laufen laffen. 3Bä^renb biefer ganzen Seit

aß ber ©uancho wenig ober gar nichts, fc mel man fat>, h6<h
s

ftenS ein paar fförndjen 9BaiS unb t>ictc unferer Seute , welcbe

*>on ber üWübigfeit überwältigt , währenb ihrer SDSac^c einge*

fdjlafen waren, Ratten furchtbare Srärnne unb Behaupteten,,

ber ©uancho habe fie in ber 9?acfyt an ber Sehle gewürgt unb

i^nen ba$ 23lut auSgefogen, benn beS borgen« fanben fie

33ißwunben an ihren Ralfen — freilieft aber wimmelte e« auf

ber ^eggie auch fcon ungeheuren hatten. Die furcht nahm $u,

man fprach nur noch leife unb Sag für lag faß ber entfefc*

liehe ©uancho in benfelben Seejhgen, regungslos als wenn er

tobt wäre unb bewegte ft<h unb grinfte nur , wenn ©ibbie in

feine -Nähe ober an ihm vorüber fam, was biefer nur fcon ber

Seite unb nict)t anberS als mit ber §anb am Dolche t^at.

Dreimal beutete baS ©efpenft auch auf feine leere Augenhöhle

auS Welver ©ibbie ben glän^enben Stein herauSgeriffen hatte.

3n ber fünften ftacht biefer entfefclicben 9*eife ftanben

SÄathiefon unb ich im ftorbe beS gocfmafreS. 2Bir flauten

nach Sanb auS. Die "ißeggie ging ungefähr acht Snoten in

ber Stunbe, ©ibbie ftanb am Steuer unb ©ott weiß, baß wir

wer Stunben lang in biefer fchrecflicben 9?acht mehr baS Decf

int Singe hatten, als ben ^orijont.

Der ©uancho faß wie gewöhnlich in ben Seefpetygaten,

roaS ein ziemlich naffeS ^lätyhen toar. Ungefähr in ber

Witte ber SBache fahen wir ihn aufflehen unb fid) nach ©ibbie
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Innfdjletdjen , t>cffen
s#uge auf Die ©egel geheftet waren , beim

er war ein guter ©teuermann. 6S ift mir als fäfye id) ityn

noefy als er mit feinem jilberweifiien §aar unb feinem rotten,

in bem Sid)te beS ßompafftciuScfyenS glänjenben ©eftcfyt ba*

ftanb. Seine gü§e fyatte er feft auf baS ÜDecf gepflanzt unb

feine §anbe gelten ben ?bwenfopf , mit weitem bie ©teuer*

ruberpinne oer^iert war unb er faty nidjt ben leufel, ber fiefy

tym näherte. „De* $oi!" fdjrie id>; „Oibbie, ftef> 2>id> oor!"

pbtx ber 2ßinb weitete meinen 9tuf leewärts unb olc^licb

fprang ber ©uandjo auf ben armen ©teuermann — wir f;ör*

ten ein bezweifeltes ©efdjrei, ein teuflifdjeS ©ebeul unb ber

3)ämon fdtmetterte ifyn an ben 33arfborb, fo baft er fofort als

Mutiger ?eidjnam nieberftürjte.

„9ttit bem wilben @efd>rei, welcbeS oom $etf aufftieg,

War alles oorüber!

„jDaS ©teuerruber fcfywanfte feines ^üljrerS beraubt fyin

unb l>er, baS ©ebiff breite fidj wie ber SBlifc fyerum, bie ©egel

fielen nadj hinten unb mit einem Äracb flogen fämmtltdbc

9)£aftftangen leewärts, binnen wenigen Minuten waren

wir ein 2Öracf.

,,©ir Slnbrew fam fofort auf's $)erf. ©anbty unb id> ett*

ten herunter. „§>erauS mit ben Seilen!" fneß eS, um bic

Srümmer febnett über 23orb ju febaffen unb mit weiter nicfytS

als gocffegel, ^auptfegel unb Älüoer famen wir in bie ©traße

bon gundjal unb gingen bem ©djloffe ©t. Oafob gegenüber

oor Slnfer, um unfere Sefcbäbigungen auSjubeffern , frifd>eS

SBaffer, 9)?abeira, X^einwein unb Lebensmittel einäuneljmen."

„äber was würbe benn auS bem Teufel mit bem grünen

Sluge?" fragte 2öiÜic 2Bab ungebulbig.

„Die 3Dut^ ftegte enblicb über unfere fturdrt. Qh bem

SIugcnMirf, Wo baS ©ebiff in ben $afen einfuhr, warfen wir
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im« über ihn fyer. begann citt »erjfoeifelter ftampf , bemt

jeber ©djlag mit feinen fnodjenfjarten £anben toar wie ein

£ieb mit einem ©djmiebefyammer unb er toarf unfere ftärfften

Statte über ben Raufen toie tönerne ÄegeL ©ein $älltWe$

©etyeul gltd) bem tfeifenben SBinbe unb er lachte unb ftram*

pelte bis roir ifyn enblicr) auf ba$ Decf nieberwarfen unb »afc

Tenb unfere ^erjen bor gurcftt unb äButy fochten tyn an $al$

unb gnßen fefi banben. einige t>on uns fähigen bor, tyn

mit einer adjtunbbierjigpfünbigen föinonenfugef am £>a(fe

über 39orb gu werfen, aber ©ir änbreto n>oüte nichts baoon

boren nnb fobalb al$ nrir bei ftundjal bor Sfafer gingen, n>arb

ber ©uandjo ben ^onunifanern unb bem (Sommanbanten be$

£)rben$ ©grifft überliefert, »eld^e üjn in ein ©eto&lbe be«

©tyoffe« ©t. Same« fyerrten , um i^n bann toegen Bauberei

nnb SWorb in'« Serftbr 3U nehmen. Unfere ©efdjidfyte erfüllte

ganj ftuncfyal mit ©Breden nnb Seftürjung. (Sine lange

$ro$effton bon S)ominifaner * 9Mb*nd)en jog mit ^Reliquien,

Steuden, gähnen, SBetfyroafferfeffeln nad) bem ©djloffe ©t.

Oafob um ben leufel ju bannen unb ba« ä&ei^maffer jifebte

al« e« ton ben äöebeln auf feine braune $>aut tröpfelte, at*

ob e« auf g(ül)enbe« Sifen fiele unb er grinfte bie ^ßriefter an

toie eine ÜWeerfafce. 3)a man fanb, baß ber @rorci«mu3

nnb ba« äBeifytoaffer beibe« »ergeben« toaren, fo »erfudjten e«

fcte portugieftfd^en $>omintfaner nnb bie SRittcr GfyrtfK mit

bem ©ebete unb naetybem fie in ber großen Äirdje eine feier*

lidje J^oAmeffe abgehalten, befugten fie ben ©uancfyo »ieber.

,,©ie fanben iljn feiner Ueffeln frei unb lebig unb lacfyeitb

tr*ie einen »ilben Jeufel, nxtyrenb er bie legten ©triebe an einer

großen ©aleere, ober einem ©00t mit gekannten ©egeln unb

jtoanjtg Ruberem tfyat, toeldje« er mit Sreibe an bie äflauer

feine« ©efängniffeS jeidjnete. £)te frommen ^riefter tounberten
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fic^ fefyr über biefe feltfame 33efcf>äftigung eine«
s
Iftenfcfyen,

beffen ©Weiterlaufen fdjon im ©djlofftofe Brannte, aber (einer

fragte ftcfy ttym $u nähern.

„ittun malte ber braune Seufel bie SEBeflen unter ber ©a*

leere fo natürlidj, baß fte $u rotten unb ba« 23oot ftd^ $u Ijeben

fcfyien, toäfyrenb bie Ruberer anfingen ju rubem unb ein letfer

gefyenftifdjer ©efang ftd} beme^men ließ, toäfyrenb fie atte

ruberten unb Saft gelten. SRun jeteünete er eine Seiter mit

gftei fenfredjten unb fedjS toageredjten ©trieben unb bann flieg

er, abermatö ein Ijbflifdjeä ®eljeul anftimmenb an 23orb. $>ie

Ruberer begannen fofort fräfttger $u arbeiten unb »ä^renb

iljr Sieb bertyattte , fegelte baä Soot mit üjm bon ber SKauer

runb unb rein Ijintoeg unb lte§ feine ©für bon ftdj jurütf.*)

,,©n Sitter bom £)rben StyrifU forang tyerju , aber bie

©tette toar leer, geräumt bon iljrem teuflifdjen SBetoofyner unb

an ber SBanb be$ fferferä feine ©^ur öon bem gefpenfttfdjen

©djiff mefyr $u fetyen. 5Wa, toa$ fagt 3tyr ju biefer ®efd»idjte,

Äameraben?"

„•ätteiner £reu , lieber toottte icfy mein ganjeä Seben lang

©aljtoaffer faufen, al« mit einem Seufel unter ber9Kannfcfyaft

auf bem ütteere fegein", fagte äBittie 2Bab.

„Der arme Oibbie au« Sratf enbete fein Seben toie id>

(Sud) fagte unb fcfyläft in feiner Hängematte unter ben ©eejung*

fern," fagte ber 93oot$mann, inbem er bon bem ®efd)üfc, auf

toefdjem er gefeffen, aufftanb; „©anbty, unfer Samerab, aber

Ijat mid) feljr toeit hinter ftd) gelaffen, benn er ift jefct ©ir

2tfe$anber SWatljiefon, 9ütter, — ber fogenannte Sontg be«

üfteere« unb toaefere Äafitain jener ßarabele, toafyrenb id)

bloS ber alte Strebt}, ber SootSmann, bin. ©etyet , eben ftbßt

') Sttan felje feie frem (e^ten SBanbe angefügten 9h>ten.
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feine Sarfe t>on bem ©t. 9tfco(a«felf«i afc unb rubert gerate

auf bie fionigin 9Wargaretl?e $u."

„SßorauS ljerborgefyt, baß ber ftabinetSratllj be$ SimigS

ttafyrfdjeinlidj gefd&toffen ift unb e$ nun bie fy&djße £ett toirb,

ba§ i(fy ben «bmirat auffud&e," fagte 3amie @air, ate man

burdj eine offene ©tücfyforte baS eben ertoä^nte oergolbete

SBoot mit einem am Stieget toeljenben ©anner ben gelfen

t>on ©t. 9Wco(aS berlaffen fafy. 3)rei ober biet rei(fygefleibete

Herren faften barin unb bie fedföefyn im ©onnenfcfyein Büfcen*

ben 9luber näherten e« rafd} ber öegleitertn ber ©eCBen

gregatte.

gifte« ÄaptteL

©as 6inl)orn tmb feine Äetten.

Site (Stabt, wo reget $anoel,

2Bo ®efang unb Äünfte &Iü$en!

SBiel erjäfclen teilte GHeocl —
@leiä) ben $ofclen , fte umflattcrnb,

91u« ber 3eit bc« üJKttelaltert,

bie $üiiten rauty unb teef

«§ier in deinem alten, feften,

93on ber Beit nod) unr*erfe&rten

Unbcjwung'ncn ©d)loffe wohnten.

gongfellow.

2Bäljrenb ber SootSmann auf beut 33orbercafteU ber Fre-

gatte feine unglauBlidje Oefdjidjte erjagte, Begab ftdj ber

Äönig, nadjbem er ber 2Reffe in ber ©t. ©afoaborfapetfe Bei-

gewohnt, toetdje ntdjt toeit t>on bem @t. üttargaretljenpatafi
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auf einer felfigen änfjohe nörblich oon Dbergaitt flanb, nach

bem großen ©aale biefer altertümlichen SRefibens, »o bie

hohen (Staatsbeamten ftcfy oerfammeln füllten nnb tt>o er bie

©efanbten 8ubtoig$ XL empfangen »ollte.

. £>tefe$ alte ©etnach mar feljr tyd} unb Don fedjä oben

runben genftern erleuchtet. 2)ie 2)ecfe toar ein maffto ge*

t&ölbter Sogen mit fecfyä oerjierten kippen, bie fcon Äapitälern

auggingen. 3)er gupoben toar oon gichenholj, »eiche« na*

ber alten fchottifdjen 3Betfe burch Seite ju Uretern gehalten,

mit ber 2lrt roh Behauen unb burch groftfityfige eiferne 9lägel

Befeftigt toar.

ÜDer ©aal trug ganj ba« ©epräge be« ©eniu« ber ÄrdjU

tectur be« frühern üfttttelalter«. 3)ie Verzierungen, bie

pen unb ©emänbe be« genfer« waren füfyn gefchtoungen unb

mafftt) unb ba« gebämpfte Sicht eine« ruhigen Ijeflen äftorgen«

ftahl ftd) burd) bie gemalten ©Reiben unb bunfelrothen 2)ra*

perien. Sllte Sapeten \>on grüner unb hellbrauner ftarBe,

auf Welchen mit fonfcer&aren unb mifcgeftalteten gtguren bie

lugenben unb 3Bunber t>er heiligen ÜKargarethe, bie £apfer*

feit unb ber lob ihre« ©arten bargeftellt Waren, BeKeibeten

bie äBänbe biefe« büftern ©aale«. ®ie frönen ginger oon

fed)« fc^ottifchen ^rtnjeffinnen ,
nämlid) ^Margarethen«, ber

SDauphine oon granfreich, SltfaBeth« oon ^Bretagne, 3ane'«

fcon Crnntlty, Sieonoren« fcon £)efterreich, 9J?arien« oon Sam^
»ere unb ber ?abty InnaBeüa, fämmtlich Ib'djter SafoB« L,

hatten.im Xfyuxmt toon 2)unfermtine bie büfteren Darftellungen

geweBt, welche hier auf ftähternen £>afen runb um biefe alte

^flauer hingen. Sin bem untern ffinbe Befanb ftch ein ©chenf*

fdarauf, anf welchem eine gigantifd&e £)iftel fianb, beren 2Hät=

ter au« englifchen ©chtoertflingen unb beren Stacheln au«

Bolchen $ufammengefefct waren, bie man fämmtlich &on bem
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ftegreidjen ©cfylacfytfelb bon Oarf aufgetcfen. bem obent

(änbe toar ber ungeheure Äamin unb über bemfelben baä

föntglt^e Sßappen angebracht unb t>on jeber ber attertljüm*

ltdjen tronen, »eldje auf ben Srägern — ben »eigen (gm*

Römern — ruhten, fying eine bergolbete $ette tyerab. tiefer

neue unb l)ödjft auffällige 3ufafc 3« *>cm SBappen be3 Äönig*

ret$$ toarb balb fcon mehreren ber (SbeHeute bemerft, n>eld)e

murmelnb in ©ruppen beifamuienftanben unb ben Sintritt

be$ Königs erwarteten.

„äEBafyrfdjetnüd) foÜ bamit bie Kette angebeutet »erben,

mit »elcfyer er un$ fcffeln möchte/' fagte ber Sari bon SlnguS

mit feinem gewohnten büftern, bittern Säcfyeln ,
n>äljrenb er

3ugteidj feine mit befefcte
s
3Äüfce über bie bunfeln sottigen

©Tauen fyerabjog.

„Äber e$ ift eine Äette, toeldje ba$ ©cfytoert mit leidjter

9Rüf>e trennen tarnt,'-' fefcte <3ir 3ame$ ©fya» ^inju.

®iefer geringfügige Umftanb verbreitete eine büftere ©tun*

mung unter allen ^bflingen, toeldje ftd) jefct in reidjer, pradjt*

öoßer ftleibung rafdj öerfammelten. Segleitet toon ©ir $)amb

galconer, Äapitain Karton unb ©ir Slleranber äRatljiefon,

einem rüftigen alten ©eemann, fam ber Slbmiral unb biete

ber ftoljeften *ßair$ fonnten ntdjt umfyin, ben loatfern alten

2Äann mit £>öflicfyfeit unb toenigjfcnS äußerem SRefyect ju

begrüßen.

„2Jtylorb toon SlnguS," fagte Robert ©arton freimütig,

htbem er bem bcrneljmften (Sbelmann ©djottlanba bie §anb

füßte, „(Sott fegne 3)iify, ba§£)u meinen armen 93ater an ben

£>otoarb$ unb iljren nortfyumbrifdjen Räubern geragt bafh

23on meiner (Seele banfe id) £>tr."

„SDanfe mir nidfyt, guter SRobert ©arton," entgegnete ber

ßarl in faltem £on, „benn obfdjon nur ein £anbel$mann,
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toar boch Dein $ater ein ächter Schotte unb ein braöer

SRann."

Sei biefer &ntn>ort funfeften SSarton'S Äugen unb ©ir

5(nbrett> SBoob Betrachtete ben SRebner mit gerunjelter ©tiro.

„tiefer übermütige Slbmiral Beugt fleh, tone mir fdjeint,

ntt^t fc^r tief/' flüfierte ©ir Sßatrirf ©raty »on Sfyneff.

„2Ber in ber ©egentoart et|r lieber Seute aufregt fte^en

fann, brauet ftd) in ber ©egenroart vornehmer nicht $u beu*

gen/' entgegnete ©ir Slnbrett), »elc^er bie Semerfung gehört

^tte.

3n biefem Sfagenbftcf n>arb ber Vorhang auf bem untern

Snbe be$ ©aa(8 auf bie ©eite geigen unb ber Sönig trat

ein mit einem gtänjenben ©efotge bon Damen unb öbetteuten.

Solin bon Slrgtyle, ber £orb Dberfanjter; ÄnofliS, ber Sorb

©chafcmeifler; ber Sifdjof toon Dunfelb, ber ©taatSfecretair

h>ar; ^ßatritf ?eith, ein gelehrter ÄanonifuS &en ©taägott), ber

jefct ?orb Oberarc^ibar toar; ©ir SBifliam |>atfett bon 93el-

ftco, ber Dberrtc^ter; ber £)berfammerherr, ber £au«meifter,

ber Fahnenträger unb eine SWenge anberer Höflinge unb

©ünftiinge brängten ftch ^nterbrein.

Unter benfetben befanben jtch auch »tele Damen, bie aber,

toelcfye bie meifte 2lufmerffamfett erregten, toaren bie $)erjogin

bon üttontrofe mit ihrem fegeiförmigen fepfpufc unb 5)farga*

retlje Drummonb, noch bleich unb traurig unb bafyer einen

fefearfen ©egenfafc ju ihren ©ch^eftern bilbenb, bie im ©lanje

ihrer ©c^ört^eit unb $eiterfeit ftrahlten, befonberS bie Keine

Si^te unb SSeatie, toelc^e ihre reiben ©efdjenfe, ba8 fUberne

£a($gefchmeibe unb ben ©pifcenfehteier, trugen.

Der £>er$og oon 9?otlj*fatj, beffen einiger Segleiter fein

greunb, ber junge £orb Sinbefaty, toar, ^telt ftch ein h>enig

beifeite toon biefer bunten Spenge, toelche fieb theUte, als ber
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ftömg fidj auf feinen fyofyen 3tuf)l fefcte, ber unter einem S9at*

badjin bon purpurnem ©ammet fianb, n>a« bamal« in ©djott*

lanb bie fönigüdje garbe mar.

3)er Sonig verneigte ftdj täd^elnb gegen feine ganje Um*

gebung, aber hinter biefem ßädjeln marb nur ju beutlicfy jener

gebanfem>ofle 2lu«brutf fidjtbar, ber feinen ©runb in jenen

bittern Uneinigfeiten unb bürgerlichen 3er»ürfniffen Ijatte, bie

3afob III. fdjone« ©eficfyt öor ber Seit mit 3iun$eln bebecften

unb fein ebelmütljigeS $erj üemmnbeten.

@r trug ein 28am« unb eng anüegenbe 33einfteiber von

weigern $(tia« mit Denetianifdjem ©otb gefticft unb über bem

erftern einen toeiten Ueberrocf toon blauem ©ammt oljne $ler*

mel, aber mit 53er)c befegt, ©ein ©c^toart
/
3)oIdj unb ©fir*

tel funfeiten üon Sumelen unb um feinen $>al« trug er ben

£>rben ber 2>tfie( be« ^eiligen ÜKidjael« be« ßrjengel«. ©ein

blauet Barett toarb öon einem fronen Keinen $agen —
einem föniglidjen ©cfyüfcüng — getragen, ber nidjt ber ©oljn

eine« Sbefatann«, fonbern eine« armen Bettler« xoax unb eine«

Sage«, a(« ber ftöntg bie Brücfe toon DunMane paffirte, beffen

Slufmerffamfeit auf ftd) gebogen r)atte. ©eine Beinfleiber

reiften bt« auf bie ftüge — benn fetrümpfe, getrennt »en

ben Beinfleibern, toaren bamaf« unbefannt £>a« erfte ^Saar,

xodtyt man in Britannien fafy, toarb bon §einrid> VIII. von

(Snglanb, ber fie au« ©panien erhielt, unb feinem flehten

sJ?ad)felger (Sbuarb VI. getragen, bem bim ©ir Stomas

©reffyam ein $aar feierlich $um ©efdjenfe gemalt toarb.

ängu«, Sorb £ome, Sorb £aile«, ©ir 3ame« ©$a», ©ir

^atricf ®xat), ber&urb bon Äeir unb anbere 9KitgIieber jene«

flogen Slbete, n>e(cfye niemal« Üjre £arnif(§? ablegten unb bie

faft toeibifdje 2radjt, bie ©ptfcen unb Bänber ber £&flinge

fcerfdpnäljten, ftanben in flüjternben, beobadjtenben ©ru^en
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untrer, Slbgefonbert fcon biefen unD ifyreä (^(eidicn
f roeldje

nur ju oft ber gludj unb bie Verräter ifyreä VaterlanbeS

toaren, fknben einige bon jenen gelehrten beuten, mifyc ber

$önig afö ein ächtet ©tuart liebte unb achtete.

Unter ifynen befanben fid) brei Venebiftinerprtefter , näm*

Udj 3oljn Slbercrombie , ber fräftig gegen bie bamalS fdjon

aufbämmernbe $efcerei in ber kircfye fdfyrieb; 5Uejcanber Sarc*

lat), ber Ueberfefcer be$ ©alluft, unb Robert Jpenrtfon, 33er*

faffer be$ „blutigen $embe$" unb anberer ©ebid)te in fc^ot*

ttfdjem Dtalect; Vater j&uxfl, ber gelehrte fiaplan ber ©elben

Fregatte, ^Jofjn 23eüenben, bamatö ber größte Didier in

©djottlanb unt> fpäter HrdjibiaconuS bon äftorai); ber gelehrte

Slnbreto gorman, ber apoftolifebe ^rotonotar beä Sönigreid)8,

in fJätern Oafyren ber beruljmtefte unferer ©etftlidjen unb

Vermittler $tt>tfd>en ^ßapft Subrotg II. unb ?ubmig XII.;

Daoib ©teele, toeldjer bie „Drei ^riefter bon ^ßebliä" fdjrieb,

unb biele anbere arme Dieter, loeldje au$ ber ^ßribatfdjatulie

be$ guten SönigS lebten unb für einen ((einen Safyrgefyalt unb

ba« ©efdfyenf eine« ^offenen SRocfeS, eine« Söarett« unb eine«

$aar« ©djufye $u ©t. SWartin unb ^fingften Oben, SBaUaben

unb geiftti^e Sieber fdjrffcben.

3n bell bärtigen ©eftefctern biefer bunfelfarbig gefleibeten

fd)toar$befa)tyten Siteratoren fafy man ein beutlidjeä ©emifefy

bon Dünfel unb pebantifdjem
,
burd) einen getmffen ©rab bon

©cbüdjternljeit gemäßigten ©tol$, benn einige ber Heineren

©atyrifer, wie ©teele, n>aren ben SbeHeuten außerorbentlicfy

belaßt. - Unb bennod) mar eS biefe ©rubpe, toeldje ber im*

politifdje fönig $uerfi anrebete.

„Srttt näfyer, Vater Sarclatj," fagte er ju bem talent*

sollen Ueberfefcer be$ ©aluft. „3cfy Ijabe foeben Deine ©a=

tyre, ba$ „SRarrenföiff", gelefen unb Du tyaft bafür eine gol*
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bene ktttt &on mir $u fordern. 3ch gebe ihm ben 93or$ufl bor

deiner „@efchi<hte be« Ougurthinifchen firiegeS", aber urir

muffen beibeS bruefen, toenn n>ir bie neuerfunbenen eifernen

53uchjtaben au8 Deutfchtanb befotnmen tonnen. 33ei meiner

(Sbre, SSarclaty, ein ©elehrter toie Du, ober einer toie Du,

2lbercrombie, ober irgenb einer bon (Sud) — fömtte toohl ber

9#entor eiueä ftönigö werben. 3ch irre mich biefleicht," fefcte

er $u ben büfter bareinfehauenben $air$ geioenbet hi«#*, „aber

ich berftchere Such, SK^lorb«, bag Slbel be$ ©eifte« mir ange-

nehmer ift, a($ Stbel beä ütfamenS."

üKit einem grotcSfen ©emifch bon gurdft mit greube

fügte Saretat) bie $anb be$ Stömgä. SlnguS flaute feine

greunbe an unb Ätmeff flüfrerte : ^

„Du fiehft, SRtylorb (Sari, toie biefer in feine Liebhabereien

bernarrte $i>nig nicht einmal ^ßolitif genug beftfct, um bie

Äette $u bergolben, mit melier er ba$ Sinljorn feffeln mochte."

Oefet trat 9Boob tyxan unb fteüte Oafob feine brei ?ieb*

UngSoffixiere bor — ben alten ©ir SMeranber 9Rathiefon, ©ir

Dabib galconer unb Robert Söarton.

, f
@ott fegne Dich, mein alter ÄÄRg be$ äReereS," fagte

Oafob, inbem er bie rauhe £anb be« ebnofirbigen ÄapitainS

ber „Margarethe" ergriff, „unb auch 3>tyr ©arton. Dir

überlaffe ich D *c Deinen ermorbeten SJater $u rächen.
,

©eine ^errfdjaft Söarnton fofl $u einer freien 33aronie erhoben

unb feine Dienfk toerben nimmermehr bergejfen toerben. Äber

nun fomme Du her, Dabtb galconer," fefete Oafob fyntfx,

freierer niemals eine ©elegenheit unbenufct lieg, öinen au«

bem 33olfe auszeichnen unb baburch ben Äbel ju ärgern.

„Och bin Dir ettoaS für jenen mutigen Stampf mit ber fpani*

fehen (Sarabele in ben engten ©eioäffew fchulbig , aber ich
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toeif? nidjt redjt »a« — meüeicfyt \>ox ber £anb biefe«

Sleinob."

Unb er 30g einen 9tmg 00m Singer unb überreichte ifyn

bent Ärquebufier, beffen £>er$ oon 3>anfbarfeit unb greube

fdprofl, toätyrenb feine klugen ©ibtyfla Drummonb fugten,

©ein §er$ fcfylug fyöljer, benn e« toar erfüllt Don Slttem, toa«

eine gewaltige unb fdjöne Seibenfdjaft in einer tiefen gefügt*

sollen Watur entjünben fonnte.

,,©ir £)aoib," fuljr ber Äbnig fort, „Dein $ater ftarb

für midj auf bem $)ecf feines ©d)iffe« unb fold^c Untertanen

toie 3)icfy unb 33arton ju befifcen — bie« ift bie toafyre greube

eine« Sönig«. ®elj, oon meiner (Seele liebe idj alte fo braoe

unb recfytfcfyaffene ?eute."

,,-3cfy Ijabe fie erfi ju Männern gemalt," fagte ©tr

Slnbreto 9Boob, „unb iljnen ©efdjmacf an ©cfyießpuloer unb

©aljtoaffer beigebracht. @eftet)e einmal, Robert 93arton, at«

3)u an 33orb lamft, fonnteft $)u toeber ein ©egel reffen, nod)

fteuem, nodj einen 2Kaft tfyeeren, nod) ein 9£uber führen, nodt)

ein ©efd)üfc rieten. Sitte« bie« habe id) i^n gelehrt, SWaje^

ftät, unb einen 2Rann unb ©eemann au« ifym gemalt."

„2)iefer Sag madjt ben armen 3)afcib galconer jum J?eib

unb #im £>aß ber ©bedeute," fagte SSarclat), ber Ueberfefcer,

$u $ater 3uiü.

„Da« ift nid)t toa^r," murrte ber ?airboon @audjte, ber

bie Semertung, bie ein toenig ju hörbar gefprodjen tourbe,

vernommen hatte; „er ift ein tt>acferer ÜKann, ber feine ©poren

eben fo oerbient fyat, tt>ie er fein tägliche« 33rob oerbient, näm*

lieh im 3)ienft be« Äönig« unb burd) fein ©djioert. 2Bäre er

ein ©teinmefcger, toie toeilanb Soprane, ober ein gieblernrie

äBifliam SRoger«, ober ein unnüfeer ©criblertoie ®u,fotoürbe
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t<$ wenig barnad} fragen, wenn id> t^ti benfettett ®dttg gc^tt

fä>e, ben triefe ®ecfen tri Sauber gefyen mustert/'

,,«dj leiber, ebler £e*r," entgegnete ber Sfawbtfthtet

unterwürfig, „(Soprane war ein fe^r unaj(üdHtd)ct ÜRenfc^—

"

„gin ©djutfe war er," fagte ber gart *on «ngu$, „ein

£>eitdtfer, ber in feinem $erjen ein Ke|er geworben War «nb

an einer filbernen Äette ehte 93ibel an feinem ©itetet tmg—

•

eine oon einem beutfdjen Sauberer mit fdjwarjen ©ucfyftabett'

gebrutfte, gerabe fo löte ber Äönig anwenbeirmbdjte, um 1)ein

gef^rieBene« »u* §u brurfen. ®enug ©ir."

5)er ^rieftet Riefte« für ba^»efte f juf^toeigem J

„Sater Buill," fa8*e ber König ju bem Kaplan ber©etben

Fregatte, „t<6 freue miä>, 3)ufy jü fefyen unb fyabe 3>eine ge=

lehrte Bbfyanbfung über bie SBrennglafer ber «ften mit 95er*

gnügen empfangen unb fyoffe fte mit Vergnügen bimfyjulefen,

obfd^on icfy fefyr jweifle, ob S)u jemals unfere fianonenfugefn

überbieten wirft. 3ä> tyabe ben .f>erjog uon SRontrofe er*

fudjt, 2)ir ein 6$emp(ar be$ ©irgil bon Sajton, bem Snglän*

ber, jum ©efdjenf $u madjen."

Ctyne bie flogen anmaßenben »liefe be8 llbels $u freuen,

30g ftdj f$a(coner, ber eben fo wie biefe, nur weniger foffcbar,

cjerüftet unb bewaffnet war, natb ber mit einem ®orfyange

oerfebenen £ljür $urü(f, wo feine Hrquebuftere mttbem^erolb

fcon ÜWontrofe unb ©artod) aufgehellt Waren.

„Diefer ©djüfcttng äBoob'S," fagte ©ir ^atrief ®rab, „ift

ein ®ecf
, beffen Sewunberung feiner eigenen *ßerfon —

"

„9?ur burdj feine innige Sreue gegen feinen angefkmmtett

SRonarcben übertroffen wirb/' fagte ?abty Supfyemia /Drum*

monb ibn oljne ©eitere« unterbredjenb, waljrenb fte mit iljren

©djweftern fic^ tljrem 55ater näherte, ©ibtylla, weldje bor

3om über ©raty'S »emerfung errötete, warf iljjrer Ijodjge*

® r a 11 1 , H)i< ®«lbe Fregatte. I. 9
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watfyfenen; Meißen ctfteflen ©djWefter einen ©lief ber 3)anf*

barfett $u, ber ©otioeroeur oon Srougfyh) aber, benbieäBorte

„angejfcunarter SKonard)" tief oerlefet Rotten, bt§ ftdj grimmig

auf bie weißen 9'ipptn unb fcfywieg.

„2Bie ygm Seufel fommt e«," fagte ber gebieterifd^e Sorb

Drummonb, „baj$ biefer 23ürger«fofyn galconer, ber Weber

Sänbereien nod) ©nfünfte beftfct, einen ©djarladjmantel trägt.

Wie ein begüterter »aron ?"

„<S& ijt bie« bie immer fyöfyer fteigenbeUnoerfcfyämtljeitber

$olf«Kaffe, au$ ber er flammt," entgegnete ©tr $ame« ©fyaw

ftolj, inbem er feinen eigenen reidjoerjierten SRantet über ber

$3rcft $ufatnmen$og.

Die arme ©ibtyfla fenfte fdjüdbtern ifyr fdjöne« ©eftdfyt,.

als fte oon iljrem ©eliebten in foldjen ©orten fored>en työrte.

„SBofylan, SJtylorb ängu«," fagte SDmmmonb, inbem

fte ftdj alle ein wenig beifeite in eine ber tiefen genfterbrü*

ftungen jurüd^ogen ;
„fann idj au« ©urer ©egenwart fycute

borgen fd&lie§en, bafe 3fyr ein treuer Statljgeber be« Äönig«

geworben feib?"

„®ben fo tote 3tyr, SJtyforb," entgegnete 2fogu« mit einem

fyöflidjen aber lifttgen Sädjeln, bemt beibe waren einanber ooll*

fommen gewadfyfen unb oerftanben fid>.

„Sure feute fdjeinen baS neue ©biet wegen be« £ragen$

oon ©d)wertern in ber ^älje be« tönig« eben nidjt fonberlid^

3U befolgen."

„2Bie ©Rotten bergleidben fdjänbltdje ©biete niemal« be*

folgen werben," entgegnete SCngu«, bie ©tirn ruttjelnb. „3d>

fyabe fünffyunbert ?anjen au« bem fwwe in bem £ofe oon ©t.

©aloabor fteljen unb moc&te fefyen , wer iljnen ba« ©biet auf<-

fingen Wollte."

„Slngn« ,

" fagte Drummonb
,
üjn fdfarf anblitfenb, „wo*
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tyn toirb biefe Ireuc unb Untreue, biefe offene ©dj>metdjelei

unb fyeimUdje Un$ufriebenfyeit $u(efct nod) [tyxtn?"

,

,

%u f b a$ ©$Uctytfetb," lautete bie Reifere Antwort

bte ber Sari bnrd) feinen btefen ftruppigen SJart pfterte.

Unb bte fdjüdjterne Margarethe Drummonb gitterte , aß

fte biefe äßorte ©ernannt unb fenfte bie fanften bunfeta Sütgen,

ate fte faty, ba§ Styneff'S forfd^enber 33Krf ftdj bon £eit #t

3eit mit einem ®emifd> bon Neugier unb 2ftitleib auf pe

heftete — toenn nämttcfy in einem $)er$en »ie baä feine bon

9J£it(eib bie SRebe fein tonnte.

anitten unter all biefen 3ntriguen unb ßomplotten, aber

bennoefy jugleid) fern baoon ftanb ber $>erjog bon Ütottyefaty

im ©efyrädj mit feinem greunb unb ^Intycmger, bem fürftti*

d>en (Srben bon Sratoforb. ®r falj nur ^Margarethen, tt>cld?e

er mit aß ber rütfftdjtSlofen ©futh eine« SünglingS liebte unb

artete utc^t auf bie oielen mit feinen gewöhnlichen SReijen

auägeftatteten tarnen, loei^e bie ^er^ogin bon ÜKontrofe um*

gaben unb unter loeldjen nicht toenige ftdj fo manche fchmeL

djelhafte SBemerfung über SJothefah'ä fdjöne ©eftalt unb ein*

nehmenbeS ^Cntli^ $uflüfterte.

(Sr mar au biefem borgen faft gan$ in loeißen mit Sölau

gefertigten unb mit ©olb befegten 3Ct(a$ geflctbet. 9Karga*

reihe Drummonb trug biefelben garben, toelche iljrer blenben*

ben @efict)töfar6e unb ihrem blonben §aar fo gut fianben. 3n

ber 9?ähe be3 Äönigä fühlte fte ,
obfcfyon er fte nur feiten an*

rebete , ftetS eine Sangigfeit
,
gerabe at$ ob fte baburd) , ba§

fte ba$ 26eib feinet ©ohneä getoorben, ein Unrecht an ihm

begangen hätte, ©ie fürchtete forttoä'hrenb , baft fein ruhiges,

forfd^enbed 2luge iljr ©eheimntß lefen toürbe. <5ie mar bleich

toie üWarmor unb roch bon $u £eit an eine golbene 2lm=

trafugel, bie mit tochlriechenbem leig gefüllt war. ß$ toar
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bie« ein« Der erften ?iebe«gefcbente, welch*« fle »on $iotytfap

erhalten.

Ät>ncff unb Saugte Ratten Sfatyefa^ unb iljr fchöne«

Schlachtopfer genau beobachtet, waren aber nicht im Staube,

irgend einen ©lief ober ein Beiden be« Stnberftcmbniffe« ju

entbeefen unb fitnteff, ber, obfdjon er zuweilen f>o(ttifcfy unb

fcorfietttg fein fonttte , gewöhnlich breift unb rücfftcht«lo« war,

befehlen, ber Sache fofort auf ben ®runb ju fommen unb wagte

t>ie$ auf bie folgenbe 2Beife ju thun.

„Och ^abc Sure Roheit heute borgen um eine Önabe ju

bitten/' fagte er in feinem unge$wungenften Dertraulichften

Jone.

„Um eine ©nabe — Du?" fragte ber ^ßrinj mit ber Säfte

unWiUfürlicben Mißtrauen«. „SBohlan , loa« wünfeheft Du,

Sir $atricf?"

„3ch ha&e m ^x Scheit genommen, mich wegen be«

theuerften @el;ctmntffeö meine« Jper^en« an ßure Roheit 3U

wenben," fagte er in leifem Jone unb feinen Schnurrbart

brefyenb, wäfyrenb er ben sßrin$en beifeite nahm unb einen oer*

ftohlenen $(icf auf Sir Oame« Shaw xr>a*l feitte

um Suren ©nflufc für einen ber begünftigften Höflinge

n?egen —

"

„9fun weswegen — feib nur attju nicht fchüchtern, Sir

^atrief — wegen feiner Söörfe?"

„Wein, wegen ber £anb feiner Tochter."

„Da muß ich meinerfeit« um gntfchulbigung bitten, benn

ich toöri)e Wr wn0cfd;trft fein, wenn ich einen f° geübten $0*

gelfteder wie Du bift, eine arme fleine Xaube follte in«

locfen helfen.''

„Slber ich Kn einer ber treueften Diener ffiurer Roheit

unb be« tönig«."
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„9?un — unb Du ßebft?"

„3cfy fyabe fo eben bie @fyre gehabt, bie$ $u fagen, mein

^rinj."

,,»bern>en,©ir ^atrirf?"

,,©n «ffieib
—

"

„DaS.ljabe id) natürlich fogleicfy borauägefefct. 3Be(j(an

— unb tiefe« äBeib —

"

„3fi über atte ©efäreibung fäon."

„9$ balj ! ©ir <ßatritf, ein gefüllter ®elbfad toürbe Dei*

nen «bfifyen beffer entftrectyen. 3ft fie reidj?"

„3a — eine Äönigin an SReijen."

„gür Didj »äre e$ beffer , »enn fie eine Königin mit

mäglidtft me(en Äronen märe. Dod) »er ift feie Dame , bei

treuer t<fy midj für Did) oerwenben fott?"

,,2abt) 9Kargaretfye, 2orb Drummonb'S jüngere lodjter."

m$ Sfyneff bieS jagte, hefteten fidj feine f^arfen grauen

Otogen mit forfdjenbem 33litf auf bie Karen fyettbraunen Singen

unb bie offene ©ttrn be$ jungen ^rinjen. Slber nicfytä , felbft

n idjt ba$ (eifefte Surfen fonnte er entberfen , benn obfdjon ba$

^eige £er$ be$ empfinbfamen 9?ot^cfat> bei biefem teuren

SWamen öibrirte, fo Ijatte er fidj bodj benniebrigen Sntrtguan-

ten an beut £ofe feine« SJaterS gegenüber fo^u fdjuleu gettmßt,

ba§ er nidjt ba« geringftc äußere Beiden innerer ^Bewegung

berrietij unb ber 33errätfyer trofc all fetner ©<fy(aubeit feine

«bftdjt fcottflänbig bereitet faf>.

„3cfy fann Dir »erficfyern, ©ir ^atritf @raty, fagte ber

s$rin$ lädjelnb, „ba§ id) auf biefe gamifte nur toenig Sinflufc

t)abe unb nodj weniger auf bie bon Dir bezeichnete $erfon

— roaä id) aber tfyun fann, werbe idj gern für Didj tfyun.

ÜBann fott icfy belegen mit £orb Drummonb fprecfyen —
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„9*ein, nein, jefct nidjt gerate/' fagte Jtyneff fduiett unb

burd) bte oollfommene Ungejtoungenfyeit be« ^ßrinjen ganj ber*

btüfft ;
„eljer bei einer anbern ®e(egenfyeit. 33or ber £anb

bitte idj @ure £)ofjeit, meinen innigen Danf anjunefymen."

„2Bifl biefer ©djurfe miefy jum Seften fyaben ober bat er

fdjon unfer ©efyeimmß erraten?" badete ber ^rinfl, toäfjrenb

ber Sritriguant ftdj an bie Seite feinet greunbe« unb ?anb«*

manne«, be« ©ouoerneur« ber ©tabt unb be«©<fyloffe« ©ttr*

fing, fcurürfjog.

3efet trat ber Oberfammerfyerr fyerfcor, um bem Äonig

mehrere 23efd)ioerben oorjutragen. On gotge eine« SRecfyt«,

tt>eldje« au« jenen guten, aften, patriardjalifdjen 3etten ftammte,

»o bie Donalb« unb (Sonftantine« auf ben $>ügefn ben ©cone

unb ©tirfing Stecht fpradjen, ftanb bem Sonig audj jefct nodj

bte Sefugnif? ju, bie Äfage atter feiner Untertanen, felbftber

ärmflen unb niebrigften, angurten. Dabei aber toar jefet

feine 5flad)t fo befdjränft, baß foltfye SSittenbe ifnn oergeben«

naljeten. @« gab bamal« feine @ericfyt«fyöfe. Die örtfiebe

@eridjt«barfeit ruljete in ben £>änben ber Marone unb 33urg*

pröbfte, oon toeldjen bie ©afaüen an ben ©(fyeriff, an ben

fönigl. Suftitiar, an ba« Parlament ober an ben fönig— bie

^Bürger bagegen in erfter Onftanj an ben Diftrift«fammerfyerrn

unb an ben £of ber oier 93urgen appefliren fonnten. @e*

toöljnlidj aber trug ba« 33olf feine Sitten lieber einem gütigen

nacfyftdjtigen gürften oor, ber fte alle a(« feine Ätnber betraf*

tete. 9tad)bem baljer ©ir 2lnbrett) 3Boob erjagt fyatte, baß

feine ©enbung nad; glanbern nidfyt im ©tanbe getoefen fei,

unfern ©treit mit ben fyartnäcftgen bürgern oon ©totyn,

©luty« unb Dam beizulegen unb baß bem$ufo(ge aller 33erfefyr

mit itnten nod) ferner unterfagt bleibe, bob ber loyale, efyrtoür*

btge £er$og oen 9Rontrcfe auf bte einbringfiebfte Seife an:
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(£$ tfyut mir leib, fagen $u müffen, baß biele ftlagen gegen

t>ie «bedeute bei «urer ÜRajcflät eingelaufen ftnb unb baß

überall baS Solf über iljren SDrutf unb über iJfae äRißberr*

fdjaft murrt. „$ter," fufyr er feine SRotijen £u 9fatlje jieljenb

fort, „ift ein getoiffer SefmSmann be$ &>rb 8ngu$, ber fid&

als 33urger in ben föniglidjen gierten DumfrieS emgefatt#

Ijat unb bemjufolge ein freier SKann ift unb bie greift bie*

fer ^ßrobjlei genießt. 2)ennodj ift er, oljne ein Serbredje»

begangen $u tyaben, mit Ueffeln beladet in ben fierfer be$

<Sd^toffe^ £fyribe getoorfen toorben."

„2Ba$ fagt 0$r baju, SDtylorb «ngu$?" fragte Safob.

„®aß tcfy ben freien Surften roegen biejpr Söefcbwerbe

Sei bem Dberfammerljerrn $abe auffnütfen laffen," eutgeg*

tiete tlnauS, inbem er feinen golbenen ©d)mertgürtel fefter

jufammen^og. * ^

SWontrofe unb ber töntg roe^feltett ungefculbige «öde.

„(Sine jroeite Älage ift gegen ©ir 3ame§ ©Ijato üon

©autye, ©ouberneur beö Buigltd^n (Schloffe$ ©tirting, er*

fyoben toorben, toeil berfelbe meutere ben bürgern öon Shraib

ÜBtmb gehörige ©djtDeine fyat töegtreiben unb fd^lacfyten unb

tiberbieS in einer einigen ftacfyt a$t Äufj * uttb ^tuMf ©ütyner*

ftäUe anäräumen laffen."

„2)ie$ ftimmt bottfommen mit bem Oefefc überein, §er*

30g," entgegnete ©fyato; „benn bie Äaftetlane beS ÄenigS

fyaben ba$ 9ted)t, alle ©djtocine fcfylad)ten, bie ^erreitlo$

auf ber Straße umherlaufen, eben fö toie fie audj breimal

be$ 3al?re8 — $u 2Betyua<$t, $u Oftem unb ju ^ftngfkn —
* Äülje toegtreiben bürfen."

„2lber ni<$t au* am aSarttyolontäuStage unb $u @t 2Kar*

rhu, @tr 3ame$," fagte ber ftammerljerr.
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„2Ran fcertoeife bicfe ©ache an ben 3uftitiar," fagtc

ber Äönig.

„2>a tmrb e$ gute 2Bege haben," entgegnete ©han> mit

t>erftocfter SDtiene. „UeberbieS fmb bie Sürger bon ©ttrling

i>on jeher nicht&oürbige ©Surfen getoefen, bie feinerlei ®lau*

ben oerbienen."

„?orb £ome Ijat baS ©ofoitaloon@oltra weggenommen/'

fuhr ber Äammerherr fort, nachbem er toieber einen 93licf auf

feine 9?ottjen geworfen." ©ein ^reunb, tforb £aile$, fyatbaS

©chlofe be$ bitter« oon 9taoe(rig gefttirmt unb feine brei

Sieferbauftäbte niedergebrannt. 3)er ©temarb bon äRentettt)

hat ftd) mit fftnfhunbert ^Bewaffneten ben bürgern oon 2lueh=

terarber $um tyxotft aufgebrungen mtb gleichzeitig ihnen atte

äBaffen unb eine Üftenge anbereä ©eräth toegneljmen (äffen."

„SSerleitet burdj einen unruhigen Äobf," entgegnete ber

©tetoarb, ein alter üttann t>on grimmigem 9faSfefyen, bereine

fchtoarje Lüftung unb eineu blau unbrothgeftreiften Äilt trug,

„malen fie ihren SBeijen auf £anbmüfylen, anftott auf meiner

neuen 9Riüjle an bem §Ruthben*gluffe, n>a$ bem neunzehnten

Äapitel ber 3unftjtatuten jutoiberläuft unb beö^alb hatte ich

gefcbioorett, SRache an ihnen ju nehmen, ©ie mögen an ben

©eneralconbent ber Sttrger in ©binburg abpefliren, wenn fie

Suft ^aben."

„Wein," rief ber ftonig heftig erzürnt, „fie mögen lieber

an bie SQJaffen a^eüiren."

„3Rir auch weht/' fagte ber imlbe alte ©tetoarb mit einem

©emifeh bon üfturren unb ©elaehter toahrenb er fein langet

jtoeibänbigeä ©ehtoert auf bem gufiboben raffeln ließ. „2Ba$

ben Seufel mache ich mir barauS? SWit einem einigen 2öinf

meiner $>anb fann ich jebeS geuer jtoifchen bem ÜWarfchlanbe
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von £)rdjifl unb ber ftinfye r>on &berrutht>en auälbfchen ioenn

fic triebt on meinem Stoetze jiefyen motten/'

„$tn Sage be$ fyeUigen Ifceup« im bongen $er&jfc/' h<*

ber Sammerherr nneber an „erfchhig ber ßomietabte t>on Dunbee

auf graufatne SBeife ben Saht bon getter*Ängu$/'

„2Be«hat&?" fragte ber ftimig üibem er entrüftet bon fei*

nem ©tu^e auffuhr. Unb ber ßonnetaMc antwortete.

„Sin Oaljr üor^er hatte er meine Räubereien in £otoe jjer*

toüftet aber i<h ^aBe meine Ueberetfung fchon nrieber gutgemacht

unb in ber Capelle bon 93faife, beS üRarthrerä bon Armenien,

hier in ber fönigtic^en <3tabt Dunbee einen 5Htar gejliftet,

»o ber iebeämattge ^rieffcr attjä^rli^ bi« gum jüngften läge

am da^re^tage biefer unglucflichen ©tunbe efate feierliche QHeffc

für bie ©eele beä oerßor&enen Sairb lefen fott, nxit)renb ich

auf biefem Stttar jugleic^ ba$ Schwert niebergelegt ha&e too*

mit i^ tyn erfchfag."

„Da$ ift red^t, Sonnetable," fagte ber Äönig, „m&ge ein

guter ©eift einft baffefte für Dich thun. SBie, 2Rontrofe, i|t

bag ©ünbenregifter noch nicht erf<hb>ft!"

„Der ßrotoilbmeifter bon Drum/' entgegnete ber $er$og,

inbem er fein ÜRerflmch jumachte, „hat t)uubert ©tücf Schweine

Weggenommen, welche ben 33ügem bon 2H>erbeen gehörten/'

„2Beü ftc fich weigerten, ben gewöhnlichen 3°ß &u k^h*
(en, ber bon allen (Schweinen erhoben wirb, bie mit 33u<h»

nüffen unb gicbeln aus ben föniglichen gorften gemäftet wer*

ben/' entgegnete ber fönigliche SSaron, ber 3«<h*n feine« Slmteg

ein prachtvolle* füoemeä Sagbljorn trug.

„33et ber heiligen Kirche, Du bifl ein treuer Unterthan,"

fagte ber fiönig in verächtlichem Jone.

„Srgenb etwa« muß gefchet)en/' fob ber $er$og bon

SRontrofe wieber an, inbem er feinen SMicf auf bie SlnguS um*
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ftefyenbe @ruty>e toarf ;
„e$ muj? «t»a$ gefcfyefyen, um biefen

immer unerträglicher toerbenben ©etoaltfyaten ein ffinbe ju

machen unb bic Sefdjtterben be$ SJolfd fcor ba« Parlament $u

bringen, fonfl fönnen nrir, nrie ber Sorbfangier ebenfalls er«

Mären toirb, nid^t brei SRonate langer für ßrfyaltung ber

öffentlichen »bt^e nnb Drbnung fielen."

„9Rontrofe," fagte 3afob in fanftem aber bitterem Jone,

„uj gebenfe be$ Äautyfe$ an ber SSrütfe bon Sauber unb bin

jefct eben noch fo ma<htlo$ als bamalS."

„äBirflich!" rief ber getmffenlofe Slnguä, ber biefe oom

Äönig leife gefangenen SBorte erfyafdjt ^atte unb flüfterte

bann ju feiner Umgebung getoenbet: „39ei <St. 35r^be öon

3)ougta$! Od) backte fdjon er hätte ben Sag fcergeffen, too tmr

jene gemeinen ©ünftlinge nrie einen SRofenfranj be£ Seufelä

über ben gauberffrom neben einanber aufhüpften."

$>ie8 waren bie $air$ bon ©chottlanb im 3atyre be$

£eil« 1488.
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3»>ölfte$ ÄapiteL

flJte ©efanfctfdjaft bt* Otettr oon Ülontpenme.

<§in alter Stifter trat bann auf

Unb farad) laut o&ne fturdjt:

Sßon ®<$ottlanb* tfönig ift mein £aud,

C?t ga^It mir SBrob unb @elb,

Unb i$ behalt* mein gut' alt' $au*

<5o lang e« mi$ behält.

äBäljrenb ber 8orb tammerljerr btefe Slniage erfyob unb

bie betreffenben SbeÖeute bie mitget^cüten ftoljen 2lntn>orten

barauf gaben, hatte Siot^cfa^ fid) äRargarethen genähert unb

ü)x lächelnb unb leife feine Unterrebung mit ©ir ^atrirf ©raty

erjagt, fo toie bie 33en>erbung, für toeldje ber SÄitter ihn um

feine Unterftüfcung angegangen.

^Margarethe n>arb toomögttd} bei biefer 3Äitt^et(ung noch

Heiner, benn in ihrem geheimen Jperjen fürchtete fie, baß toenn

biefer Setoerbung audj fein oerfietfter ütoeef junt ©runbe läge,

bodj große Unannehmlichkeiten für fie barauS ertoacfyfen lönn* *

ten unb vielleicht fogar bie Sntbecfung jenes geheimen 23ünb*

mffe$ herbeigeführt werben toürbe, roeld^ed fte atö ein tÖbtfidjeS

©eheimniß in ihrem fchüchternen £erjen betoahrte, betm fie

nmßte tooty, baß bie fiiferfu<ht ber vornehmeren Ebeln über

ein ^um jioeiten 2ttale mit bem Jpaufe 2)rummonb ge*

üttattianb.
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fchloffene« fo ehrenvolle« Sttnbnig bie glamme fo mancher

noct) in ber Stfche fct)lummernben gehbe anfachen toürbe.

3to ber ©rupfe, toelche bie $>er3ogin oon SRontrofe um*

"9^ unterhielt ftd) Sapitain 93arton leife mit Margarethen«

©ä)foefter öuphemia unD ber arme galconer fdjauete oon bem

ßnbe be« ©aaß«— too einige feiner ©olbaten bie ©teile oon

Sorb 93othtoelT« SBache oerfat)en , bie bamal« in ©tirling toar

— pon Seit 3u 3*it mit fehnffichtigen ©liefen nach ©ibtoüen

unb feuf3te inbem er bebaute, tag alle« ®olb, toa« er Befaß,

in feinen (Sporen unb ben 3teratyen auf feinem SBamfe

befianb.

Sin Xrompetentufd) im £>ofe unb ba« Stilen »on San*

jenfpifcen unb $erolb«rüftungen jtoifchen ben SJorhangen, toeldje

ba« untere ®nbe be« ©aale« begatteten , oerfünbete bie $n-~

fünft be« neuen franjofifeben ©efanbten unb feine« ©efolge«

unb 3We« warb ftiö bi« auf einjelne leife geflüfterten 93emer*

fungen toie folgenbe:

„©ib^Ae 2)rummoub," fagte bie ^erjogin oon SRontrofe,

„erinnert 3hr ®U($ no(h ©fenje«, mit toelchen 8orb ©tuart

Don 2lubign<*, 9Warf(t)all bon granfreict), im 3ai)re 1483

hier anfam?"

„«Ö ©efanbter Sari« VIII.?" >'« M - *:

„Um ba« alte öünbnifc ju erneuen."

„Sick), toie tonnte ich Da^ i^al« rergeffen? ÜKein lie6er

93ruber, ber in 9?eapet burch ©onfafoo be ßorbooa getöbtet

toarb, toar Hauptmann in einer ber achten fchottifchen Eom*

pagnien, mit »eichen er in bie italienischen firiege 30g."

„SWein armer 9?effe — er toar in ber £t)at ein toaeferer

unb tapferer junger SKann !" fagte bie alte £er$ogin feufjenb.

„Unb bennoch," §ob ©ibtyUe inbem fte burch Da8 m ^rer

9tähe befmblidje gemalte genfter bliefte, toieber an
, „ftet)t nach
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matter 9Reimmg ber 3»8 Wcftf $errn bon ffoncreffault bem

be« 9Rarfd>afl$ &on 2fobign<* unb bem be€ pfyfHtyen ®e=

fanbten, bcr balb barauf oon ©einer £ettigfett (htnocenj VIEL,

eintraf, in jeber 99e$iefynng nad)." w
-

r

„?efcterer fam ba$ näc^flfolgenbe dafyr — e$ toax ber

Sorbbifdjof öon 3mola. 3<fy entfume ntid} beffen nod) recfyt

beutli<$, mein «inb."

,,g$ gelang tym , einen breijcujrigen 2Baffenftißftonb jnri*

fcfyen Äönig Oafob unb diicfyarb Don (Sngtanb $u ©tanbe

ju bringen/' fagte 33arton. „Äömg 9fcid}arb fenbete feine De*

pefcfyen in ben Spenfer ber frönen SWurietta (Sratoforb ein*

genäset."

„3a, biefe« SSeib »arb eine Sttnbefaty, n>eü fie in unfere

gamitie ^eiratfycte," fagte bie Ijodjmütljige afte £)erjogin, in*

bem fie ifyre golbene Sttiecfyfugel an bie 5Nafe fytett.

„SDtyforb Drummonb," fagte ber garl »on »ngu$ nnb

toarf einen grimmigen 33Ii(f auf ben &önig, ber bie ©tirn

auf bie $>anb ftüfcenb unb in ©ebanfen oerfunfen bafa§, toäfc

renb ber Äan^er ©djafcmetfter, ©taat$fecretair nnb anbere

reidjgefleibete Jpöfünge Unt umflanben, „e$ fcfyeint, al$ ob n>ir

%a\x& oon ©cfyottlanb in ben Etagen ber neuen ©ünftiinge

unb ©pieljeuge btefe« SönigS blofe Otogen unb Diener getoor*

ben mären."

„93etm Deufel, ja! bebenft nur, n>a$ urir fo eben gehört

^aben. JpatteS, §ome, ber ©tetoarb *on 3Kenteit$ unb ber

3Bübmeifter fcon Drum fyaben ftcfy auf Anregung einiger er*

bärmlidjen Bürger auf biefe Sßeife jur Serattttoortung muff

Steden laffen!"

„3a, unb ffoax bor einigen oon Denen, bie nur an ber

£anberbrücfe nodj &erfdeuten— 2Äenfdjen, bie nodj nidjt ge*
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fangen fhtb," fefcte 5lngu£ mit unheimlichem ©dielen fjiagu.

,,®ort, faum einen Stritt bon bem ©tuf>l be$ König*
, fte^t

ein fotd^er Sänfelfänger, ber @otyn eine* ©dfywertfegerä in

^ßerth, ber Jammer unb geile mit ©<fywert unb italienifchem

3)ol(fy unb feinen Seinwanbfittel mit einem jterlid^en 2Bam$

bon farmoifinrot^er ©eibe üertaufcfyt hat, weil er Steiftet ber

föniglidfyen SRuftfanten ift unb Margarethe bon Dänemarf baS

©efliittyer feiner Colinen unb ©uitarren gern hört— pfui!"

„2ftan fagt, er werbe näthftenä $um Äitter unb geheimen

9latf) ernannt »erben."

„äöenn btc« gefdhieht," fagte ©audne, „bei @ott, barai

hatfe td) mir fclbft bie ©poren bon ben gerfen."

„3*h fonnte audj fdtyon einen folgen ©aufler, ber ^um

gart erhoben Warb," fagte ber ©tewarb bon 2tfenteith, wel*

djer feine 3*ftfchraire hergegeben, um bamit Sodjrane über bie

Sauterbrüdfe $u Rängen. £>a fteljen auch galconer unb Kar-

ton, beren $3äter auch weiter nicht* waren, als Äauffafyrtei-

Ziffer."

5lber ber erftere ift ein tapferer ÜWann unb ber (entere

mein »erfonlicher greunb fagte £)rummonb.

„@ut, gut," fyob ber unjufriebene 2lngu8 Wteber an, „aber

benft nur an ben, Welchen id) bei Sauber rettete als Q£uxt&lU

fdntur i^m fdfyon um ben£al« gefdjlungen War, Sohnföamfaty

meine ich, einen fdeichten Sairb, ber jefct ©ir 3olnt 9famfat>

unb ?orb oon Sot^mefl, 23aron bon 33almatn, glaäfie unb

5ßttnamore fo wie auch Hauptmann ber königlichen Setbwache

geworben ijt. Unb bennodh, beim ©t. Srtybe, wagte biefer

2Wenfdj nur erft gefkrn, in ©tirling an mir — an Ärdjibelb

bon Slngu* — borüberjugeljen, ohne fid) ju berneigen ober

fonft in grüßen!"

„$)ie ©up£e, welche biefe SBtchte auäeffen foüen, iß fo
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ätemlid) fertig, Üorb Carl/' fagte Drmmnonb mit unf>eim*

fi^em Säbeln, »ä^renb er feinen ftfcerfarbenen «art über

feinen ftäfylerneu SRingfragen Ijerabftruty, „unb e$ wirb nidfyt

lange bauera, fo flehen itnfere Sanjen tynen an bet Äefyle.

3fn btefein tlugeubltct tief bet ^erolb üon 9Ö£ontrofe, ein

Beamter, ber erft ffirjlidj ju (Styren beä ßerjogt^muö Graw*

forb ernannt toorben:

„$lafe für ben »bgefaubten feiner SWajeftät fce* ÄontgS

&on granfretefy."

,,$er&Ueb<f>en!'' flüfferte ^otljefai) inbem er bte jitternbc

f)anb feiner 9J?agaretf)e brüefte
, wäfyrenb aller klugen ftd) naefy

bem Eingang bc« «Saaten wenbeten, „bte$ ift in ber Üfyat ein

fritiföer lag für uns! Sollte mein »ater bie föon längft be*

föloffene äBaOfa&rt antreten, fo werbe tefy Regent nnb er nutf?

und feine Ser&etynng gewähren, elje er abreift. 33(eibt er ba,

fo werben wir unfer ®eljeimntfc no<fy ehie SBeile bewahren

ntüffen."

„33i$ ber gute Öifdjof Don £)unblane juriieffebrt,'' fagte

äftargaretlje lädjelnb.

2Ba>enb ber Regierung dafobs III. fanb eine ungewollt»

lidfye %tqal?l feierlicher Serträge unb glänjenbe ©efanbtfhaf-

ten jwtfdjen benJpfcfen oon ©d^ottlanb nnb benen ?ubwig$ XI.

unb Äarl$ VIII. bon granfreid), tllpfyonS' Africamis toon $or*

tugal, gerbinanbä V. &on ©panien, SljriftianS Don Dänemarf

unb Sarl$ be$ ÄriegerS, ©rafen oon glanbern, bureb Sbcl*

(eute Prälaten unb $>erolbe ftatt. (ginige berfelben waren

aufterorbentlid) pradjtbofl, benn unter ber Dbljut fcon Königen,

Welche iljrer Seit weit »orauSgeeilt waren flieg ©djottlanb auf

ber Stufenleiter ber europäifäen Nationen immer fy<tyer.

SBei ber gegenwärtigen ©elegen^eit war jebod) ber Slbge-

fanbte Sari« VIII. bloä oon gwei ftnawen unb jwei $agen
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begleitet, toeldp feinen £elm unb fein fur$e$ franaöfifcbeS

©fyoert trugen,

2)er ©ieur oon s3#onibennie, £orb ton Soncreffautt »ar

ein ©dfyotte, ein jüngerer ©ofyn, ber fdjon lange burtfy ifyren

Slufentyalt in ftrantreic^ naturalifirten $ara«ie $itmtlty. gr

fyatte bretgig $aljre lang in ber franjöftfdjen %rmee gebient.

@r commanbtrte oiertaufenb SBogenftfyüfcen in bem Kriege

gegen bie Herren ber ftgue wnb Ijatte in ber ©djladjt Jbei*

3J?ont(ert ben Dberfenefcfyal ber s«Normanbie, ^ßime ton 99feje,

mit eigener $>anb erferlagen. %n ber linfen ©pange feinet

SruftyarniföeS f;ing ba« golbene ac^tetfige Äreuj , n>eld>e$ bie

Äitter beä Orben oom fyeUtgen ©tebfcan nnb oom fireuje ber

unbeflecften ömofängnife trugen, ©eine äußere Srfdjeinung

toar efyrtoürbig unb martialifefy. ©eine Lüftung toar fd^toarj

unb mit ®olb aufgelegt; feine Stiefeln Ratten jene langen

©pifcen, ton toelcfyen toir in ben ßfyronifen bon ättonftrelet

lefen; fein SBart toar toeife roic ©djnee, aber feine bunfel*

grauen Singen no<f> fall unb fdjarf. ©eine ßüge toaren

ftreng unb ettoaö fdjroff, aber ein tfäcfyeln ber ftreube unb

Streue glänzte auf bemfelben, als er jtdj feinem angeftammten

Äönig nafyete unb erfüllt oon rebücfyer ^Begeiferung nieber*

fniete um 3afo&'$ £>anb $u füffen, ber iljn fofort oon bem

Xe^id) aufhob.

„£>a$ lefcte 2Ral, too i* ba« ©lürf fyatte, <£ure ÜÄajcftät

3U fefyen," fagte er in einem Jone, bem man ben auSlänbifdjen

Slccent anhörte, „toar oor ungefähr Dreigig Oatyren unb 3ljr

ttjaret bamalS nodj ein jarter Oüngimg."

„@S toar bei bem 93egräbnift meiner SRutter, föniglicben

t
$lnbenfen8, in ber fiirttye ju Sbinburg," fagte ber Sönig.

„3dj toetfc e8 nod) redjt toofyl, gerabe al« ob e$ erft geftern

gefdjefyen • wäre. Die ©orgen beä ÜRanneäalterS fyaben ftd}
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feit biefer Seit ber ©tirn ßurer SRajeftät aufgeprägt, aber

bennocfy erinnert 3fyr mia) an ben Äönig, Suren 93ater, a($

kfy üm im 3afyre 1458 im ©tyoffe ©tirling ba$ (efcte

yjlai fa^. Sr mar mir unb meinem öaufe ftctö ein guter

greunb."

Die Slugen be« Veteranen füßten fid> mit Spänen, als

bie ßrtnnerung an biefe längftoergangene 3^it in feinem »ar-

men ebelmütljugen £er$en tmeber aufftieg.

„3dj freue mid> in ber £f>at, (Sud) ebenfalte »ieber 31t

fefyen, 2Jtylorb oon Soncreffault, unb bin ganj Söegierbe bie

33otfd)aft meinet SBetterö r>on granfreid) ju fyoren."

„Sttefelbe betrifft einfach ben fdjon früher gemalten Sin*

trag in 39e$ug auf bie 3nbafton ber Bretagne. 3Wein Äonig

fyat mir aufgetragen, Sure SWajcflät $u erfud)en, in biefeS

^erjogtljmm einzufallen unb babon Sefifc $u nehmen inbem er

$ugleid) berfpridjt, an bie Srone ©(tyottlanb äße SRedjte unb

Sntereffen abzutreten ,
toeldje granfreiefy an ben fünf Sistig

mem 9fenne$, Nantes, ©atnt 9tfalo, Dol unb (Saint ©rieuc

jufteljen. Sr giebt gurer üflajeftat, wie in biefen papieren,

toeldje icfy bie Sfyre fjaben »erbe
, SurentÄabinetäratlje bor^u*

legen, be$ SBeiteren ausgeführt tft, ben 9?atl), ben ©retonen

$u oerfprectyen, baß t^re ©eneralftaaten unb aöe iljre alten

Sßrimlegicn als um>erle$licfy beibehalten, jebod) ben 2)tobifica*

tionen beS fc^otttfd?en Parlaments unterworfen fein foCfen."

„2BaS fagt^r baju, 2JtylorbS?" fragte ber ffbnig, tod>

renb baS 2Rurmeln berfdjiebener Meinungen ftd) unter ben

©bedeuten bemerfbar ma^te.

„3dj fage nein," entgegnete SlnguS
;

„bie armen Sreto-

nen l)aben uns niemals beleibigt unb bei <2t. Sörtybe, roarum

fotten mir ttyren ©er^og mit frieg überjiefyen unb entthronen,

9> r a n t , Die Qrlbc »reflnttf. I. 10
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bloß um einen fiönig oon gvcmfretcfy ju gefallen ober um feine

fleinlidjen (Siferfüdrteleien 31t rä'dfyen?"

„Der $önig Don granfreid) »erlangt nidjt, baß Oemanb

ifyn rädje, (Sari oon 9lngu$,'' entgegnete ber fcfyotttfd^ franjb*

fifcfye £orb (Eoncreffault, inbem er fidj fd^neU fyeruritbrefyete.

„Drummonb," rief ber Sönig, „loaä fagft Du?"
„3d> bin berfelcen Meinung nne AnguS/' entgegnete

Sorb Drummono; „toarum foüen nnr (Snglanb nadfyafymen

unb un$ mutwillig in Kriege ftürjen nnb bie Siebte eines

freien $otfe# »erleben V"

gtebt einige fdjöne £äfen an ber bretonifdfyen Äüfte,"

fagte ©ir Slnbreto SBoob; „nidfyt toafyr, Robbie Karton, totr

fennen Nantes mit feinem ©(fyloffe an ber ÜÄünbung ber

©eure redjt toofyl?"

„Sönig ftarl fyat mir ferner aufgetragen ju fagen ," fufyr

©teur oon 9ttont}>ennie fort, ol)ne auf bie Sbefleute ju adfyten,

„bafc $toan$igtaufenb 9Wann l)inreid)enb fein »erben um bie

SBretonen ju unterwerfen unb jioar in ®emeinfcfyaft mit ben

franjofifdjen Sutten, bie er über 9Kaine unb Stnjou uebft

allen jefct im Dienfte granfreid)$ fteljenben fcbottifcfyen £ru^

pen gegen fte fdfyirfen toirb. Severe finb ©ir Robert ^atul*

lodfy'ä fcfyottifcfye £eibgarbe, meine taufenb ?an$en oon Son*

creffault unb bie 3ofyn$ Darnlety, beä SJiarfcfyaHS ©tuart

fcon $lubigne, ber foeben jum ©rafen oon (Sbereaujc ernannt

toorben ift. Diefe ©treitmadbt toür^e, toie au$ biefem ^Briefe

fyeroorgefyt, über ^oitou einrüden."

2Ba$ Oafob aud) oon biefen glan3enben Anerbieten ber

SWinifter feinet Detter« ÄarlS be« Seutfeligen, ber bamalS in

feinem adjtjeljnten SebenSjafyre ftanb, benfen mod^te, fo ioar

ümt bodj nidjt bie$eit oergönnt, e$ ju fagen. 3m3aljre 1471
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war biefer Antrag fdjon einmal gemalt werben unb er fyatte

bamatö bte $lbftd)t gehabt, an ber Spifce uon fedjstaufenb

Dtann fdjottifdjer Infanterie bie Bretagne ju unterwerfen, ba$

Parlament aber wiberfefcte fid> unb je§t fagten bte Gbeöeute

mit faft einmütiger Stimme unb mit einem gewiffen @rab

ben ©erecfytigfeitSgefüljt: „92tdjt ein Ginjiger &on un$ wirb

in biefer Sacfye ein Scfywert $iefyen ober eine ?anje empor*

fyeben!"

„£>ie25retonen fyaben un$ niemals etwag juSeibe getfyan,"

fefete Sorb $)rummonb fyinju, „unb welje £>enen, Die einen

ungerechten Stieg führen!"

„tyx bergest, äJtyforbä, bafe audj bte 33arone unb Bürger

noefy $u befragen finb," entgegnete ber Sbnig mit fteigenbem

3orne, „unb wenn bie Stimme biefer für bie Bereinigung

ber ^Bretagne mit unferem föeidje ift, bann fcfywöre id) bei

bem fd)war$en Stabe SdwttianoS, baß id) ofyne meine

toiberfpenfttgen SorbS in ben fttteg jtelje ober auf bem

Sdjladjtfetbe neue ernenne."

bte ^ßairS biefe übereilten ÜBorte fyorten, (ädjeften fte

einanber ungläubig unb oerädjt(id) an, wätyrenb ber §err oon

ßoncreffauft fie erftaunt anfalj, benn obfcfyon er ben fyartnäcfi*

gen Stot$ biefer eingebornen Häuptlinge Wofyl fannte, fo fam

er bodj je§t au$ granfreidj , wo er bie eiferne §errfd)aft ?ub*

wigö XL, feine gefhmgen ?odje$ unb 9Wonttf$4eg*£our$ mit

ifyren gafltfyüren unb ©atgen für bie Stoßen unb SBibcrfpen*

ftigen, feine gefürd)tete Söaftifte mit ifyrem gewölbten Saale

unb jene äöürfet oouGifen unb 9J?auerwerf gefefyen, treibe barin

ftanbeu, bie „Keinen £M}terbe$£önig$" genannt würben unb in

beren inneren Sftenfdjen fdjmadjteten unb mandje über jWanjig

•Sa^re lang gefd)mad)tet Ratten g(eidjgrofd)eu in einem 5Rarmor*
10*
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Mode. Sr hatte g>t$ ftranfreid) bor bem 3Binfe beä tjinfät*

Itgen fleinen Xtyrannen gittern feljen, welker Margarethen

»on ©c^ott(ant) heiratete unb jefct betradrtete er tafyer mit

fctylecht »erheitern (Srftaunen bie grcd>l>eit tiefer fchottifdjen

gbeUeute.

Unb Oafob festen obfd^on fein eble# ©etnütt) ber Unge*

rechtigfeit nnb bem £rurfe ftetei ablöte war, Uo$ um biefem

Ungehorfam fid) 3u wiberfegen unb feine ^air^ womöglich $u

fränfen, nid)t abgeneigt, bie Eroberung biefeS bamadS unafc*

gängigen £>er$ogthum$ $u unternehmen, fteftfye* erft im Oto^re

1532 mit granfretd) vereinigt warb.

„©ogleid) nadj ^ufammentritt be$ Parlaments, roe(d)em

(Sure Rapiere vorgelegt werben foflen , werbe ich meine befind

tibe Antwort nad> granfreich fenben," entgegnete ber Sönig;

„unb nun, SDtylorb fcon (Soncreffault, fönnt Qi)t mir eine

gan$ befonbere @unft erzeigen. Cime Zweifel ift (Sud) be*

fannt, bafe id) im 3al)re 1477, alfo bor nun eiCf Oaljrcn, ba$

feierliche ©elübbe getfjan I;abe, ben $(ltar be$ ^etCigen So*

fyanneS in ber großen ftatfyebrafe 3U 2lmien$ ju befudjen."

Ter ©efanbte berneigte fid); 9?otfyefai) brüdte bie .£)anb

•SRargarethenS Drummonb, bie fiefy auf feinen s3lrm ftüfcte

unb trat einen 3ct)ritt ttorwärtS, um genauer $u hören. Siefen

iSdjweigeu herrfc^te in bem gebrängt gefüllten ©aale unb

felbft bie (Sbetleute fdüenen eine Beitlang *cn &tl;em anju^

haften. „9luf tiefer 2öaüfahrt foüten mich taufenb sperren

unb (Sbeüeute begleiten, aber bie $lnfunft etne^ Legaten t>on

feiner Jpeiligfeit Si^tuä IV., bie Belagerung t>on Tunbar,

bie ömpönmg meines ÖruberS, be$ §cr$og$ i>on^(bant), unb

jene greigniffe, welche ben oerhängnifroott™ Sampf bei Zauber

herbeiführten, i)aU\\ in ®emeinfd>aft mit nod) bielen anbern
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Umflänben bte grfüflfong btefed fyettigen ®e(übbc« bis jefet

fcertyinbert. Defyatb übergebe id> @ud>, 3Jty(orb *on Gon*

creffault, biefe ^eilige Sftebaitte, ba« ©efdjenf beseitigen

#ater$ Snnocenj VIII.," fubr Oafob fort, inbem er ein

grofteä unb ferneres gotbeneä SWebaiKon t>on feinem .f)a(fe

nafym. „3)iefe SWebaifle bitte idj Sucfy in meinem 9?ameu

auf bem Elitäre be$ ^eiligen OofyanneS meberjulegen , toeil idj

au<fy jefct nod> feine Sttogfid^feit fefje, ©d>ottlanb , trenn audj

nur auf bie fur$e tyit Don brei Senaten, $u ©erlaffen."

£)er Sieur t>on fltfonifcennie fniete niefcer um bie geweifte

Mebatfle in ©mpfang ju nehmen, n>e(d>e er füftte unb bann

bie gofbne fiette um feinen i>al$ l)ing. Diefelbe jeigte ein

53t(bni§ ber ^eiligen Jungfrau unb runb berum fhnben bie

2Borte: „£eil £)tr, 9)larta, Stern beä fiimmcU unb

SRutter ©otteS."

£)iefe •ättebaiüe warb ftäter an bem Elitäre be8 ^eiligen

-SofyanneS in $lmien$ aufgehängt unb fying fyier bis jur ^ß(ün*

berung bei ffirdjen, toäljrenb ber fran$öfifd>en JReoofation.

Sftotfyefaty fdjauete Margarethen järtlid) unb fdjtoetgenb

an, benn bie plofcüd^e unb unerwartete Äufgebung biefer lange

projectirten Saflfatyrt oen Seiten beä ffonigS befeitigte Der

ber £>anb atte Hoffnungen auf eine gtötfftdte Offenbarung

i^re^ übereilten geheimen GfyebünbmjfeS.

Stfotfyefaty feufjte oor getäufcfyter Srtoartung unb Üflarga*

retljenS fcfyücfyterne klugen füllten fid) mit I^ränen, benn

hätte Oafob biefe SBaflf atyrt tmrttidj angetreten
, fo mürben

bie ©efefce ber Äinfye ityn genötigt haben , 2ltfen , bie i^n je-

mala beteibigt $u Derlen, toenn nid?t feine 9?etfe a(« ein

fatfcfyer unb eitler Sortoanb angefetyen werben foltte.

3)em ftattlic^cn alten Slbmtral, ben er an ber an feinem
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£alfe hängenben ftlbernen pfeife ernannte ftd) nä'hentb , ließ

ftch ber ehrtoürbige ©efanbte ftarl* VHL in eine lebhafte

Unterhaltung mit ©irStnbremäöoob ein, bie eine neueOuette

ber ßrbitterung für einige ber eiferfuchtigen ^ßair$ toar, bie

ft<h baburd) jurücfgefefct fügten. £>a$ Summen ber ©tun*

men burdjbrang abermals ben roetten ©aar unb Oafob ftüfcte

naebbem er einige SBorte mit bem §eqog »on äÄontrofe ge*

toechfelt, bie ©tim tmeber auf bie £>anb , toorauf er
, toä'hrenb

in feinen 3%cn eine 33ttterfeit, bie er nidjt oerheh*en

fonnte toegen ber ilnjtol oon ben Sbefleuten fo öffentlich ange*

fyantn 33eleibigungen malte, fieb plöfelicb erhob, um fidj ju

entfernen.

2lngu$, ber jutoeilen
s
3ltttt>anblungen oon ©roßmuth hatte,

getoatyrte biefe. tiefe 93etoegung unb trat als anerfannter %n*

füfjrer ber ;ßair$ näher unb fagte leife:

„Sure ÜWajcftat ift bielleicht ber Meinung, baß toir (Such

Unrecht gethan haben, aber id) bitte Und}, oerfichert $u fein,

baß im £>er$en ßure ©bedeute @u<h lieben."

„Unb atte s2lnberen l;affen, bie$lnfprud) auf meine §reunb*

fchaft haben," entgegnete 3afob hitttv, „ober 2ltle, bie meine

Siebe oerbienen. 3ft e$ nicht fo, Sorb ©arl?"

„3a, tt)enn fie ben Umoürbigen gefchenft mürbe," entgeg*

nete ?orb (Sari ftol$, toährenb feine bunflen funfelnben Hugen

einen jener »ertoegenen burchbohrenben £Utcfe auf feinen 9J?o-

narchen hefteten, toeldje felbft biefer ^moeilen faft unerträglich

fanb.

„Unb bod) möchte id) (;offen , 9lngu8, baß mit unferem

großen Lanfert auf bem ©chloffe $u Sbinburg — jenem

freunbfchaftlichen©elage, bontoeldjem id) fo oft gebrochen, —
alle biefe gehben unb ßhnftigfeiten aufhören," fagte 3ofob,
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intern er jtcfy tief gegen (Soncreffault, t>en ©efanbten, noefy tie=

fer gegen t>ic tarnen verbeugte unb ftdj, auf ben %xm feines

treueren greunbeS unb 9fatfygefrer$ be$ §er$og$ bon 3Ront*

refe geftüfct, entfernte.

„Ärmer Äonig," fagte ber Slbmiral $u Sarton, toäfyrenb

fic ftd) ebenfalls entfernten, „$n>ifdjen feinen $air$ unb fei=

nem $oIfe gleicht er einem Wanne, ber jttnfdjen bem Xeufel

unb bem tiefen 9J?eere ftefyt."

(Enbe brs rrsten €|jrilf

.

j5fri$ttgun|
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